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3* glaube, bafs burcb Das Stubtum öer

<3efcblcbte bae öolft einacfübrt werben Rann in

ble Elemente, aus benen feine JEntftebuna unb
feine "Kraft fieb aufgebaut baben. 3e mebr unb
einaebenber bie ©efebiebte bem IDolfce cinaepriat

Witt), berto fieberer wirb ee Uerftfinbnis für feine

Xaac gewinnen unb babureb in einheitlicher

CUeife 3u arof3artiaem Sennen unö "fcanbeln er«

joaen werben.

Hairer Tmtlbelm IL

„3m finsteren Chol".

€lne öeldildite pon der Creue.

Von

Bernhardine Sdiulze-Smidt.

I

Draußen an bei SBafferfante, eine Üöegftunbe oon ber alten $anbe(dftabt, mo
bie ^lufemünbung ein roeiteS Herfen bübet unb bie äöogen ber Sftorbfee

falsig inS ©üßmaffer fdjlagen, roeijtc ber $erbftarinb mädjtig. 33on 3cit ju

3eit madjte er eine ^Jaufe unb blies bann triebet aus oollen ©aefen.

G§ war Anfang September unb bie Cuft fd)on fjer6e. $)te Stürme ber

Xag* unb SHadftgleidje fpuften oor. Sange ©d)feiertoolfen, über baS #immela=

blau fjingefegt, jogen jtdj oon Oft nad) 2öeft. 2)ie 3R5roen flirten freifdjenb

lanbein unb taumelten im ftluge, fo warf fie ber ftarfe SSinb. (£r tjatte aud)

bas leudjtenbe ©rün oon ©roben unb 2)eidj Junmeggeblafen. 3>te fursen ®ra3*

fjalme ftanbcn fat>I
f
unb sunfdjen tr)nen leud)teten unaäfjligc, golbgel6e ÜBlumen*

ftemdjen.

Sie tjemc lag buftumfponneu unb bennod) entjürfenb flar. SRürftoärtö bie

betürmte Stabt mit icjren alten @iebelf)äufcm in ©nippen unb Sciletu 3)a

unb bort, wo bie ©iebel auaeinanbertoidjen, ragten haften unb (Segel oon ben

ftiüen iöafferftrafeen ber 3>eepS auf, benn bie ©tabt mar ein fleineä 33enebig

im beutfdjen Horben: fanalburd)$ogen. 3$or iljr, ber See entgegen, suerft bie

roten X)äd)er unb bunten Säume be$ SBilgumer JßorioerfS; baf)inter ber SfirdV

türm oon .£)armen8toolbe, unb atoifdjen bem unb ber ^euerbafe, braußen am
§oot, bie ^lügelfreuse ber brei SBinbmüljlen auf ber Stoppe beö 23utenbeid>*.

grüben an ber fjottanbifdjen #fifte, gart in« fatte ölau ljineingetufd)t, gteia^fallö

8eud)tfeuer unb freifelnbe 3Hüf)lenfltige(, unb im grellen ©onnenglan$ bie #äu3cf)en

oon 1)orf Suiöerbuin. (Ein träumerifdje«, fein abgefrimmteS S3ilb. —
i



2 33erul)cnbtue (3djulje«3mibt, x\m fiiifterrn £f)al.

53on £)ormendmolbe herüber fdjlug cd jmei, unb um biefc frülje 9iad)

mtttagSftunbe war ber Sßeg am ^nnenbeid) entlang unb burd) bic $)örfer

gum #00! fjinauS nod) unbelebt. 9iur eine fletne ©efeUfdmft Don ©parier'

göngern manbertc bort gemädjlid) amifdjen Sötlgum unb #armen8molbe.

Drei ber fünf in einer Steide oorauS. ^n ber 9Jittte ber alte Qrur^Jeger,

9htgbara*fuf, ber bei ben 93orftellungen im 3frfriS ben redeten 3U9 führte unb,

a(d ©rimmigfter, am ftärfften mit ©djilb unb Söurffwla ju lärmen Ijatte.

SRedjtS oon ifjm ber ©pafjmadjer, 2Woniam-gfe, ein Inibfdjer, gefdjmeibiger 23ag<

lnrmi'3ttifdjling, untemt £fabfee bafyeim. ©iebaelmjäljrig unb feljr gemetft. $uv

Cinten fein ÄltcrSgenoffe, ber kubier #am*bl)al Dom blauen 9iil. 3m Sftadjtrabe

tarn $am*b§al£ Canbömann: ber 3irfu3ürina Sllimm oom ©tamme ber #attenga,

fe^r grofj unb oon eblem Slnftanbe. Orr ging allein mit #anna ©djrenf.

©ie fdjritt fd^meigfam neben bem ©djmeigenben, Ijielt i&re großen, bunflen

Äugen, bie tief umfcfjattet maren, ängftlid) auf ifm geheftet unb gog bie gebrüdten

53rauen aufammen, menn er l)üftelte unb ba$ Shiiftergeräufdj in feiner ©ruft

beim 8ltemf)olen Ijörbar mürbe.

©te mar eine jnrte Sölonbine, bie jugenblidje Cieblmberin be3 ©ommer*
tljeaterS braußen in £>ermig3 ©artenfaal hinter ben ©leiten. 2Bä^rcnb ber

©ommermonate Ratten fte auf ben STCorbfeeinfeln gefpielt: Sftorbemeto unb 93urfum

unb bann nod) in Sötjf unb 3Befterlanb. 9?un matten fie fjier in ber ©tabt

ben SBefdjlufc, unb amifdjen bem fünfzehnten unb jroangigften ging'S gur SSMnter*

fampagne nad) ©adjfen: Sauden ober fjrciberg. —
©leidj UnfS Don f>ermig§ ©aalbau, mitten im ftaffeegarten, ftanb ber

SörettergirruS unter bem 3eltbacf), hinter iljm, Irnlb im 33o3fett, bie oier grünen

Söagen. 3)a Rauften bie SRubier. Unter biefem ©ammclnamen bereinigte

ber £>ireftor feine $lfrifaner, etma breifjtg an ber 3Q^- 2Wänner unb Söeiber,

©djmarae unb ©raune; ©emiten unb ^amiten, Reiben, 3ttol?ammebaner unb foldje,

benen baö ßljriftentum bämmerte.

.„kubier*, ba§ fällt gut in'« Of)r," pflegte SBoHmann, beS 2>ireftor3 ftaftotum,

ben öölferfunbigen Krittlern au erklären. „STCubien, baS ift aua^ 'n fdjön weiter

©egriff auf ber CanbEarte."

Die Xxuppc badete gleichfalls baran, iljre 3elte absubredjen. ©ie motltc

in (Staden nad) ftranfretch hinunter: *ßari«, Cöon unb 9ttarfeitte. £>ann nad)

Slfrifa aurütf, menn baS 3J?enfd)enmaterial genügenb abgenufct fein mürbe. —
(Smpfmblidjfeit gegen bie SMlte fing an ftd) su melben, unb bie 2ftarfd)itebel

brüteten ftieberanfälle auS. „Sana ©oHan", mie bie SBüftenföljne ba8 ftartotum

nannten, boftorte fdjarf mit ©djnapS unb Ö^inin. ^eute mar iljnen ber 9iadi^

mittag gefdjenft morben jur Äuffrifa^ung für bie morgenbe „©aöa* unb Stbfa^iebS«

tjorftellung mit ootlftanbig neuem Programm unb großartiger ^antafta unter
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etgenfjanbiger Slnfüljruug beä 9iubierprin$en Stlimin, oom ©tamme ber fmllenga."

— ©o betagten feit geftem bic fettgebrueften 9lnfd)lagaettel auf grellrotem Rapier.

* *
*

Der S'hibicrpnnj, im fdjäbigen #aueloo! ju meijjer ©portmüfee, fd)lid) am
fonnigen Deidje metter, ^uftetc, griff an bie fdjmergenbe (Seite unb fab, traurig

in bie buftige fterne f)inau§. Dann unb mann fafjte £>anna nad) feiner fjängenben

£>anb unb fragte:

„28ie gef)t bir'S jefct?"

— unb er menbete if>r fein bunfleS ©eftd)t §u, olme bafj ber fdjmermüttge

Hudbnuf fid) ueränbert ^atte:

„©ut, 33ibü 3mmc* 9U *. Slimin." — 3lnfd)einenb rannten fie ftdj feit

langer 3«t

Danna jeborf) fdjütteltc ben Slopf unb fut)r fort, ifm uerftoljlen gu beobachten.

Gr flaute ftarr gerabeauS unb l>ielt, lufttmngrig, bie ooflen kippen geöffnet,

trofe be3 SBinbeS. 2Barf beffen Slnfturm ben #aueloa* auSeinanber, fo fot) man
bad meitarmelige tfittelfjcmb barunter, rotgegürtet über bem 53cinfletbe. Das
mar grofcfariert, fdflotterte unb Derbarg ben t)errlirf)en ©lieberbau ber fmt)en

©cftalt, beren fcfajanfen 2öud)S ber feftgejogene Leibgurt nerriet. Slurf) ber ©ang,

fo mübe er fdjleppte, geigte ba§ febembe ©freiten, baS bem 3itfuöb,elben anftanb.

DaS fajmarje #aargeloo? [preiste fict) als breite frlügel Don ben ©djläfen ab,

unb bic met&en £algfloa*en ber legten (Einfettung fingen barin. lieber ber Dor-

liegenben ©tirn, bie eine ftarfc fterbe Don ber eblen 9cafe trennte, bäumte ftd)

ber ©djopf gu mächtiger 3füKe empor unb baufditc ficr) ringS um bie ©portmüfce.

3u biefer SlottmSfrifur bie leibüoflen Slugen, fdjmarg mie Setperlen in eine alte

SBronge gefegt.

„Gr lügt mir guliebe," badjte «ftanna unb rührte oon neuem feine £>anb an.

Die ftingerfpifcen gutften unb brannten gegen ifjre: o ©ort, mie tranf fat) er

bodj auä! SSenn fte ilm nur erft im .£>armen§roolber DorfmirtöljauS Ijatte, an

^raufe 53arter3 £f)eetifd), mit bem guten £f>ee in ber gereiften ©tetngutfanue,

unb ftraufeä &euerftoofje unter feinen ^üfjen. Da§ mufete ftc tym t)eute Der=

fRaffen, unb fpäter manberten fte bann Dor bem SBinbe gur ©tabt gurücf, au3=

gerufjt, marm unb fatt. 3mar, SlliminS brei ftreunbe im SJortrab liebten ben

X&ee nur megen be3 ©tücfajenS ÄanbiS bagu, unb manchmal liegen fte fieb, aud)

Don ben übrigen ©efäljrten anfterfen. Die Uebrigen maren eine milbe .fmrbe

fonber 3ud)t unb 3"9*1» nnb babei gaben fte ftdj mie richtige Sttnber mit itjren

Deutfdjen 93roa*en, bie fte fid) in ben Cauten iljrer #eimat8fprad)en munbredjt

matten. 3t$t faßen fie ftdjerlid) bei Scemmert (SiltS in ber #afenfd)cnfe,

fa^nitten ©rimaffen unb bettelten bie ©djiffer um ©djnapä an: „9iappi— 9iappi,
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Söaua!" — matten glurfembe Srinfberoeguugen unb fdjmafcten $ur Verbeut»

lidjung. Dann ladjten bic Seebären unb riefen naef) SÖubfe, ber Kellnerin

hinter ber iSonbauf, unb äöubfe bradjte ben „froaarten Dümelö" Haren ftont

auf 9lnberleut3 Äoften, ba§ bie ©lafer überliefen. DaS fdjmerfte, baö brannte!

SBaö Soran unb 2ftol)ammeb! Die armen, fdjmar-$en £eufel fd)luctteu unb ucr*

gaßen itjr aäfjneflappernbes (Slenb in ber unmirtltdjcn ftrembe.

$anna war f)eute audj ifyre eigene .£>errin. ^n ber Operette fjnttc fie nirfjtä

)U tfmn unb bie ftomparferie mar ifn; gnäbig erlaffen roorben.

$()r anmutiges ©efic^t, oer6Iüf)t oor ber Qtit unb oerfdjminft, befaß bennodj

9fei5 mit feinen bunflen, fprcdjenben Slugen ju golbblonbem $aar unb bem

feinen, feljr roten Sftunbe. Söenig SBübnentalent, aber, bi£ oor rudern, befto

mein: aäf)e ^3flicr)ttrcuc unb eine roort(ofe ^ügfamfeit, tum ber man nid)t rea^t

mufjte, ob fie in 33cfd)ränrtf)eit ober bem ©egenteil baoon murmelte. «Seit bem

©injug ber sJcubier in Stabt unb ©arten mar fie jebodj wie auSgetaufd)t. Sie

(jatte nur nodj Slugen für ^ßriiij Sllimin auö Xaufenb unb einer üftadjt, fung an

tfjm, wie man am beften Jyreunbe l)ängt, unb bie *ßflid)ttreue fam in3 Söanfen.

Unter ben Äollegen nmrbc oon einer fef>r lebhaften 3luäfprad)C 5»ifdjen \f)x unb

bem Diveftor erjäljlt. Sie inbeffen fuljr gclaffen fort, iljre eigenen 23ege 311

geben, unb bie SFunft burfte ber neuen ^Mjafe itjreö Gebens banfbar fein, lieber

ifjr mittelmäßiges Spiel oerbreitete fid) ein £>aud) erregter 28eid)ljett, ber

ben roten üftunb unb bie fd)tt>ar$grauen klugen oerfd)önte, unb fie fanb £>ersen3tönc,

um bie ©ara fnjljl, bie Heroine, fie beneibete. Der Direktor fttejjj bei ben

groben feine alte ^reunbin Mdjen Söitt an, bic bürgerliche Butter unb

(£f)argenfpielcrin: „Sie wirb; maf)r^aftig, fie mtrb. SÖcnn eä in bem Sempo

weitergebt, fpielt fie übers ^oljr bie Sorma in ©runb unb ©oben. SSaö

metnft bu, ob man mit iljr bic „SBerfunfcne" riöficren tonnte? — 9^autenbelein?

Daö märe eine großartige ftbec, Sitten!" — Unb .Sitten' mar ciuoerftanben.

Sie Ijattc eine Sdnoadjc für .Srfjrcnfdjen'.

II.

Da* Ijattc fid) oicrjelju Xage uor biefem ereignet, an bem £)anna Sdjvenf

mit iljren oier Sdjmarjen bic $armenöwolber SBirtäftubc betrat. Drinnen ward

fein: befjaglid). @in alter, niebriger SRaum mit Salfcnbccfc. Ueber bem groß»

mächtigen |)aartud}fofa r frfjmcr tote ein Älaoier, f)ing ein fltterianfdjeä Stabtbilb

auä ber J^ogelfdjau. Xifd) unb Stühle unb bic gefdjloffencn ißorfd)ieber ber

beiben 33ettfojen auö maffioem $J?abagoni, blanf gebofmt. Die Sonnenftraf)len

lorften manne Jone aue> ben fpiegelnben, rotbraunen ^olsflädjen. Äöftlid) marm
fam'ö aud) 00m .£)erbe ber, ben Delftcr platten umrahmten.

Jsnautc Öaffer beluftigte fid) an ibren fonberbaren ©äften. Sic mar
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ftapitänemitroe unb fjattc cinft mottle o*abrt auf ihre* feiigen üWamtfS fchmurfem

£reimafter mitgemacht unb in ben fremben Seehäfen (Schmarre unb braune

genug angetroffen. Diefe t)tcr tauten ihr rerfit ausgehungert uor; beShalb faf) ftc

in bic Gelegenheit; fdjnitt einen Ijanbbreitcn (Streifen überher neun 5Buttcrrud)en

auf ben Seiler unb 3äblte bic $anbiö[türfd)en jum £bee nicfjt in bic Dofc. —
©ine bcr6e .£>anbooll

(
unb bamit gut. —

SlUmänlirf) tauten bie uerfrorenen tfrcntblinge auf, fchoben benfetten Studien

jtoifchen bie Cippen, malmten ben $anbiö unb fdjüttcltcn fid) mit Fomifcben ©c-

bnrben über bem 6ittercn £t)ce: „9trr — t)\ü"

9cngbara-fuf fttefj ben Xaffenfopf non ftd), holte ein Söünbel Knoblauch aus

ber SRotftafcbe unb begann bie ftinfenben 3nnebeld)ett p bauten unb 31t uerfpeifen.

^am^bbnl äffte ilmt nad) unb fd)ltd) lautlos jjur ©merbanf neben ber Zi)i\x.

Ta tunfte er feinen halbgeleerten Saffenfopf famt ber .£anb unb bem falben

Htm in ftraufeS grünroten Saffereimer unb fing mit ©köpfen unb (Schlürfen

an, trofc ber ftrau. bic .laut fdjalt unb ihre früüe auf bem .fterbftein märinte.

$hr Stoofje hatte ftc beut franfen (Schwarten abgetreten, föie ber fdjlottertc!

3>em fteefte baS lieber im Ceib. — «Sie fprang in bie £>ül)e unb rifo .£am-bhal

am Äntl non ihrem rcinlidjen (Sinter fort: „fo'n fmnarten (Sfel! 3;ch miß

bid) ! $at «Sic benn gar feine Wad)t über bic $erl3, Süffcr? Rai"

(Sic hielt ftdj bie SRafe ju, unb fd)ob eins ber Jcnftcr fyodj, hinter beneu

ftuchften unb Pantoffelblumen in bunten topfen blühten. W\t ungeftümen 2öinb=

ftöf$en fam bic (Septemberluft herein unb fuhr fräftig in ben Erobern uon

ftuoblaud) unb 3}?ofchuS. Den 9J?ofd)u3 ^attc 9J?ouiain-gfe. (£r fpiclte im euro-

pätfdjcn 3inil ben (Stüter, fetter (Socfonjug, ba* (Strohbutbanb in ben beutfehen

färben, um ben ^npierfragen, ber 10 hoch mar, bafe er bie fchmarjen Cbr*

mufchcln fragte, bie id)0tti|d)c Ätamattc mit ftlatterenbcn. 311 biefer bracht bic

glänäcnbften Singen im pftffigften ®cfid)t non ber SÖdt. fein rotbautm

molleneS (Schnupftuch hatte ber brolligc Staus ein ganzes ftläfcbchen ^atfdjuli

gegoffen. 3e|t lag ba§ £ud) als (Scrtucttc auf feinen ftnicen, unb ber füftlirfte

Hebelgeruch mtrfte atemraubenb.

£>annn ertrug ihn tapfer. (Sic brachte cS nirfjt überS £>cra, bie glürfltchc

(Stimmung ihrer armen Vagabunben ,51t trüben.

SHimin fa|, fteif jurüdgelclmt, in ber Sofaetfe. 30?antel unb 9J?ü(}e hatte

er abgemorfen. 3J?echanifd) fuhr feine £>anb in ben £>embfchlifc über ber 33ruft,

holte ben langen (Stachelfchroeinfpiefj hcruor unb bohrte ihn fchräg burch ben

hohen (Schopf. 93ct ber Bewegung glitt aud) bic Öcrnfteinfette herauf, an ber baS

»mulettfäcfchcn hing. (So blieb er, abenteucrlid) unb jämmerlich jugleid), in feinen

SSMnfel gebrüeft. ©eine 3üge nahmen nach unb nach etroaS fonberbar ©roucS,

Verfallenes an, unb langiani öffnete unb fd)lof? er bie klugen, wie ein fterbenber

Vogel.
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©obalb aber bie frifdje $)raufjenluft $)iad)t über ©eftauf unb fdjmüle f>erb=

wärme gewonnen (jatte, erholte er ftdj mit einem ©d)lage, unb ein wilber £rieb

Sinn Carmen brarf) in ifjm burdj. ©eine fjeifcc ftauft fdjlug auf ben £ifd); er

ftiefo baS ©toofje unter ben ftüfeen weg — #auna mufete i(jr Äleib oor ben

fpringenben ftunfen retten — unb fdjlapüte ben $bee au3 ber Überlaufenben

Unterfdjalc, fdjnaubenb unb faudjenb wie ein Raubtier, bad am äBüftenqucll

feinen wütenben Dürft töfdjt — 9?od) eine Joffe, unb nod) eine; nur nidjtö effen,

$anna modjte jureben, wie fie wollte.

„$ann nidj, 53ibi — fanu nid), 9(Umin — !' belwrrte er unb frod) unter

ben Xtfd), um fidj bad ©toofje mieber ^erjugerren mit fjaftigem fmnbgrufj auf

(Stint unb $3ruft gegen ^raufe SBaffer, weit tfjm bie 3öfme im ftroft ancinanber

fdjlugen unb bie $änbe eifig mürben, Dann fiel er aud bem ftammelnbcn

Deutfd) unuermittelt inö 9lrabifdje unb fjob an, .£>am'b()al 311 neden:

„O, bu ©ofjn ber ©felin, bu Skuber be§ CafttterS
;

möd)teft bu wofjl ein

meiner £>engft fein unb eine rote ©dmbrade tragen? Ja Allach! mie tonnte

eine ©tute betne Butter fein? 33abe bidj in SWildj unb entmenbe beinern

ftreunbe boö rote Judj jur ©dmbrade für beinen SHütfen. Ja Allach! .£mm*bl)al,

ber bu al§ ein ©fei geboren murbeft; ein (Sfel bleibft bu immerbar —

"

£)am-bl)nl mehrte ftd) mit anberen ©leidjniffen, unb freifdjtc auf unb mollte

9)?oinam-gfe baö rote ©dmupftudj entreißen, aber #anna rief ein unuerftänbltdjeS

2öort in ben fleinen £umult funein unb fdjlofj ilnre Cinfe um HGmiiti £anb=

gelenf:

„©djweige bu!"

H 9iad) beinern Söillen, 33ibi,* antwortete 9-tlimin unb ()ob bie £>anb 5ur©tirn,

unb fo legte fid) ber ©türm im Sikfferglafe.

9hm fdjwirrten bie frembartigen ©rimmen im ©efpräd) burdjeinanber.

3ifd)laute unb ©urgeln; bumpf angefangene SBofale unb bledjcrneS Ouäfcn.

(£$ (jörte fid) mie luftiger 3wift an unb mar finbifdjeö Vergnügen, meiter ntd)t3.

ftraufe ©affer fd)lo& baö ratternbe ©d)iebfenfter. Der Sßinb sersaufte t^r

bie 53lumen. ©ie ftodjcrte ifjr Sorffeuer unb foöffd)üttclte über bie ©efedfdjaft

um ifjren Stifdj. DaS $üffertje mit bem 33tlberbud)3gefidjt ^atte iljre oier

©djmarjen fein im 3"9 unb furadj $auberwcilfdj mit ifjnen, als wäre fie felber

'ne £>cibcntürfifd)e unb fein redjtlid)e§ ©Ijrtftenwidjt.

begreifen ließen fid) iljre ©ebanfen. fmnna rebete ba§ gleiche, unreine

Slrabifd), mie bie beiben kubier. Ob bie Ctebe ^il)r )tt biefer überrafdjenben

Söiffenfd^aft oerljolfen fjatte? ^rau 5öina
r

bie ©ielgefd^äftige im 35unfeln,

flüfterte fo; ^raufe 33affer jerbraö) fict) ben Jtopf nidjt beämegen. X)a faf) fie,

oom ö'cuftertritt au§, ©enator be Sßrieö mit &rau unb Wutter im Canbauer

fommen. DaS ©emiffen fd)lug il)r. iöorgeftern fdjon Ratten bie fünf törbe

?lepfd unb baS ^afe Sorffumer 3metfd)cn in bie ©tabt follen, aber weil
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Schlächter SReintfemaä (Stttblwagen biefen ?Jbenb bodj leer hineinfahren mu&te

unb bie f^rad^t mitnehmen wollte, mar bie «Sadje über ©ebühr oertröbelt worben.

^efct (am i^re alte .£>errfdjaft felbft anfarriolt, um jn treiben, ©ottlob, fertig

ftanb atteS, unb folche Galtullen unb ^rin$eftnobel hatte ftrau (Senatorin nocf)

fein ijafjr befommen.

©efrfjwinb frfjicftc fie ihre flehte Wagb in bie aufgetreppte (Süberftube hinter

ber Diele mit ber frfjnatternben ^^eegefcttfc^aft unb liefe einhetzen unb ein frifdjeS

Xifdjlafen auflegen, nur wegen Jrau Senatorin ihrer (Sigeuhcit:

(?
$ir, ftr, ^ilfe!"

Dann lief fie heftig 3ur Diele jiirüct unb tippte -£>annn an ben Sinn

:

„3öenn «Sie hier noch bleiben will, Süffer, beim fo mufj fte nötig 3h«
fdjwarsen $erl3 'n bischen fadjt fprechen laffen. Da fommt meine frühere £>err*

fdjaft angefahren. Nebenan in meine (Süberftube auf Sefud)."

#anna niefte unb jeigte auf Sllituin:

„^dl tuufj nodj eine Saffe warme Wild) für ihn ha6en. SBenn er bamit fertig ift,

gehen mir. — Wieine ©efegneten", fügte fie arabifd) hi"8». «meint ihr nicht, bafe

e*3 in einer flehten SBeile genug ber ftreube für bieömal ift?"

Die ©efegneten erho6en lebhaften (Sinfprucfj, unb Woniatmgfe liebäugelte

mit ber grünen ©eneuerflafche, gegenüber auf beut 333anbbrette:

„Scappi — ftappi, S3ibi! 3a, ja, ja, 33ibi!"

„
sJieht, nein, nein! (Schau gegen bie (Sonne hinaus. 233itlft bu, fo fur$ oor

beiner ©ebetsftunbe, noch fünbigen?"

Der hK&fdje Surfet buefte ben pedjfcf)warben ftrauSfopf aWtfchen bie i)ody

gezogenen (Schultern. 3« feinen funfelnben 9(ugen oerftärfte fich ber lüfternc

SBlicf; er fuhr mit ber 3unge über bie kippen, fnurrte in ftcf) hinein unb haudite

in feine £>anbe. ftfm fror.

III.

Draußen, oor bem Sanfter tauchte ein 3J?ännerfopf auf, tu beffen 9Iugett

ein fächeln über bie merfwürbige ©rttppe um graufeS ifjeetifrfj ftanb. Dann
erfdjien, oiel tiefer neben ihm, baS ©eftdjt einer flehten, fer)r alten Dame. (Sie

trug über ber euganliegeuben, weiten SRüfchenfjattbe einen runben, fdjwarjen

(Strohhut, öon beffen 9?anb, ftatt beä (Schleiers, eine geträufelte, fdjwarge Spifce

fiel. Sie lachte auefj unb niefte hinein. Die Reiben waren Butter unb Sohn:
ber «Senator unb ,3Weurouw'. Den hollänbifchen Sitel hotte fie behalten, feit

fte oor einunbftebgig fahren au* #aarlingcn an ber Sttiberfee herübergeheiratet

hatte; nur bafc alle, bie nicht uerftppt unb oerfchwägert mit ihr waren, ftc$ baä

#ollänbifcf> für SSrief unb Slnrebe oerbeutfeht hotten- ^efrau', — fo ftanb e8

nun feft.

„Deine Slletta muß oor bem Xhce ihre 8aft dorn bergen hoben; baö fenu'
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id) lang'. £afe fte ftiUfcnS gewahren, (Sofjn," fagte flttefrau; benn iljre (Sdjwieger-

todjter, bie (Senatorin, mar gleidj uom Sagen burd) bie $intertl)ür gu 3ta>«fr in

bic ZBafdjtüdfc getreten, um wegen ber unpünftlidjen Seforgung gu [adelten unb

bic STpfclCörbc gu beftd)tigen. „9JUr mad)t eS (Spafj, bafj id) bie fdjwargen (Seil-

tpringer nun bod) nahebei oor ?(ugen friege, wenn id) audi burdjauS nidjt in

$erwigS [einen Sirius gcljn barf, nad) eurem SBMUen, ©errit. Qft gut, mein Qung';

ift gang gut! ^e^t tomm binnen. 2lletta foü und woljl auS ber Diele gum

Sljee l)inaufl)olen, wenn fte mit Staute SBatfcrS Kar ift."

(Sorgfam führte ber (Senator feine 9Rutter in bie Diele, bie als allgemeiner

©aftraum biente. 211S bie «eine 9Ute, ein biSdjen imbe^ülflirf), über bie f)ol)e

(Schwelle trat, fd)lug fic bie (Sd^leierfpifce oorn auf ben £utranb gurud unb

fdjaute fid) munter um.

„(Sief), fiel); baS mag id) gern leiben; baS fmb präd)tige Ceute. Söci benen

motten wir'n paar 9JiinutjeS bleiben, ©errit. Sflimm mir ben fragen a6, mein

^ung', unb gieb mir ftraufe ilnren niebrigen (Stubl unb baS (Stoofje."

Der (Senator fmlf iljr auS bem furgen ^ßelgmäntetd)en, fdjob ben 53infen-

ftuf)l, ber eine SRütfenrotlc unb Slrmpolfter f)atte, gmifdjen £>erb unb Sljeetifd) unb

fudjte uergeblid) nad) bem 5euerftübc^en.

„DaS (Stoofje ift anberweitig befefct, 3J?utter. SBarte; id) will Dir bie

SBärmfrufe auS bem 2Bagen l)olen," fagte er, aber im felben Slugenbtid crljob

ftd) foltern unb <Sd)itrren unter bem Xljeettfaje, weil #anna einen furgen

arabiföen <Safc gefprodjen ^atte. ©leidj barauf gog tttimin bie ftüfje unter ftd)

aufö (Sofctpolfter, unb #anna fam mit bem «Stoofje. (Sie fniete nieber, unb iljr

blaffcS ©eftdjt errötete, als fic bie fcinbefdjuljtcn &üfee ber alten Dame fjob unb

auf bie warme platte ftcüte.

„9?ein, nein, Sfinbje; (Sie follen fid) feine Ungelcgenljciten mad)en," meljrte

Sftefrau unb flopfte #annaS <S$eitel. „2Benn fftljre ft-rcimbc frieren, muffen

(Sie frembe Ceute nid)t märmen. 2Bie, ©errit?"

„2Bir fmb marm unb geljen batb," oerftdjerte .ftanna, unb ber (Senator

nafun ben $ut ab:

„Danfe freunblid) für 3J?uttcr, £yräulein."

Gr fjantierte nodj ein wenig um baS gebürfte 9lltfraud)en im Sinfenfeffel

Ijerum unb bctrad)tete ben X&ectifd) mit Ijumoriftifdjem (Sdjmungeln. ©ein ©e*

fid)t war, rrofe ber ?ld)tunbfed)gig, nodj frifdj, rotbraun unb blonb, mit rotem

tfrangbart unb glängenber £>aartotIe. Gr gli$ feiner 9Wutter. 9lud) iljr fab,

man bie 9>ieununbad)tgig, bie fte trug, nid)t an. Ceben, ©eift unb (Seele über«

reidjlid) in i^ren rungeligen 3«9en. Derfel6e £>umor in ben hellblauen Slugen

unb um ben galmlofen 9Jhmb unb biefelbc fräftige Derbljcit im STCafenfdmitt.

Slugenblicflia^ lag fonnigcS Vergnügen in itjren Lienen:

„©djiebc mia^ gang bidjt an ben Xifa^. ©errit; id) will fte nabebei fe()en.
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3Strfticf> r e£ ftttb prärfjttge Ceute, ©em, Spam unb %apfyt au* ber $rdje Woa^.

Sötofe 3ub' Bot) feine tarierten £>ofen unb Warfen, bie paffen Unten fd)leif)t. ^n
£ertt)igS feinem 3irfu8 geb/n fte gemife mie bie Söeifen au§ SWorgenlanb. Sfteffer

unb £otfd)läger f)aben fte ja wof)! nidjt bei fidj, Stinbje?"

„9ldj, gnäbige #rau; fte fmb frof), menn feiner ifmen felbft ettoaä 311 leibe

tifut*

„§a, bann bin td) aufrieben. 3$ fi^e fner munberfdjön bajnnfdjen. 9iun

muß trf) Hüffen, rote fie Ijeifeen unb roo fie berfommen. ©ie ift am ßnbe bie

33änbigertn bauon, #tnb?"

„O nein!"

„Sfber ©ie fönnen mit iljnen fpredjen?"

„
s.Uur fo ein roenig

—

"

„Cafe gut fein, Butter!" (Der Senator backte an ben ©tabtflatfa), ber

ftrf) mit biefem SBer&ältniS beftfäftigte.)

Mein bie alte $rau betonte, „Mein, ©errit; fie foll mir aae Sluöfunft

geben. 28a3 f»ilft mir ba$, roenn 9fliffion3infpeftor ©ötebeer un8 öon ben

SBantu unb ben Oerer oorlteft, unb id) fann mir bie Ceute mit feiner ©eroalt

einbilben?"

r,2*lfo, ^Sutern, fprcdjen ©ie bie Warnen für Butter etroaS laut unb

bentltd) auS, bitte."

£>anne erljob ftrf), trat uor ben üifd) unb rief ifjre ifreunbe einzeln auf.

GS mar, al3 ob fie eine tfro unangenehme Stoße fpielte; benn fie la§ bem (Senator

feine ©ebanfen 00m ©efufye ab.

„tiefer ^icr ift ber «eltefte: 9htgbara*fuf au* ber ©bette Söabi*el*ÄoHnt

Darfur. (SRidjtc bid) empor, mein frreunb, bau bie eb>roürbtge 2Hbi beine £öfce

burrfj ^ttaljS ©nabe feb.en mag.) Der kleine fner ftammt aus 33agb,trnülanb;

qu-s 9)2anbjafa. $)ioniam»gfe Reifet er. Cr ift ber 3>üngfte, unb nadj ib,m fommt

biefer tner: #am=Dl)al, ein kubier; ein ©djufrie 00m Safnvcl-?l3raf. Der lefctc

ift audj ein kubier: ?ütmtn, nont (Stamme ber <£>a(Ienga. (©leibe [Hfl, h>o bu

bift, mein ©efegneter; — ) tdj fürd)te, bafj er feb> franf ift."

„- Der 3irfu8prins, Butter. 2Ba8 metnft Du: foll icb, bem eine ftriebenS*

jigarre anbieten?"

3flefrau fcfjüttelte ben #opf. w n' rea^tltdjeö 53ctt unb 5Srufttr)cc mit

fdiroarsem Äanbiögurfer märe roofjl bcffcr für Um. deinen Donf für bie fd)öne

©eograpbieftunbe, aber behalten fann irf) bie fremblänb'fcften Konten nidit.

S$aS will ber Heine ©tf)roar$e oon mir, KHitb r"'

£>anna brSngte Woniaimgfe unb feine auSgeftredte £mnb betfeite.

„Gr bettelt um ©ranntroein unb barf feinen trinfen. ©ie finb alle Wo-
bammebaner: (fdjlage in bidj, tfnabe; lag beine 58efrf)ämung 511 flammen
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werben!) — ^erjeifjung für ben Sarm; fie Gaben f)eute iljren freien 9ioc^nüttQg

unb freuen ficf) wie bie tfinber."

„Shnber muffen waS ju fpielen fliegen!"

9#cfrau legte if>re fleinen, weifen #änbe gegen bie £ifd)leifte, ladjte unb

nirfte öon einem jjum anbero. „SHnbje; fag' ©ie bem 9Jlol)renprin$en auf bem

©ofa in feiner SRunbart Söefdieib, baß er unter ben £ifd) greift unb bie Cabe

IjeraiiSaieljt. Da müffen jmei Söürfel b'rin liegen, unb idj gebe eine ©djfirae

uotl SIepfel Ijer; — um bie fönnt ifjr SBürfel fpielen."

Der "Senator ladjte mit. @S freute ifjn, baß 3)?utterS ^ugenblicfjfeit nidjt

Sil töten war. „Cafe bie Sfepfel Ue6er fein, ÜWutter," riet er; „bie finb für

)rf)Warae 9)?agen 311 falt. ©ie&, ba in ber (Srfe ftef)t bie fromme mit 9floppcn,

oon benen gieb ilmen auf ben 2ifd) 511111 93erfpieten. 3$ Ijabe ja Deinen ©elb*

6eutel in ber Xafd)e; barauS besage id) nadj&er."

„DaS ift 'n mojer SRat, mein ^ung'; fo foll eS fein. 33leib' bei mir ftelj'n;

f)ier geljt eS reinweg wie in ber Slmfterbam'fdjen ^ubcnfc^ulc 311! — 9Hmm fo*

mel wie jwei ^ßfunb IjerauS; gefjn £)anböoH, ©errit. ©ei ben ©d)warben benf

id) gern an unfre 93ilberbibel unb an ben Kämmerer auS 9ftoljrenlanb."

„$dj Witt bafür forgeu, baß Du fie nodj tu Sradjt fielet, elje fie wieber

abretfen," fagte ber ©enator unb ftanb gebulbig hinter ifjrem ©tuljl, wäfjrenb

bie ^remblingc um ben fleinen $ud)enberg würfelten, ber twr $anua aufge*

fdjüttet lag. ©ie teilte auS, unb ifyre bunfelgefärbte ©timme gab zuweilen einen

OrbnungSruf, wenn ber Tumult 311 groß würbe. Sllimin beteiligte ftdj niajt.

@r ließ feine umflorten 33tia*e fleljcnb üon #anna ju 9flefrau fdjweifen unb

taftete matt über feine 93ruft f)in. — Da, als fie eS gewahrte, ftanb £anua,

mitten im ©ptel, auf unb fcrjob bie Kliffe jufammen:

„.frinmeg, betwr bie SRcbcl fteigen!" fagte fte auf 9lrabifd).

Die eifrigen ©pieler ftiefecn raulje ^orneStöne auS, riffen flugS bie ©üßigfeit

an ficf) unb gebärbeten fid) wie gierige Slffen, mit ben tierifdjen ©reifbewegungen

ifjrer langen Sinuc unb ben faudjenben Sauten. SWefrau faßte bie ©tufjllefjne

feft unb erfjob ftct) erfdjrotfen. ©ie Ijatte £>anna unb ifjren ftreunb beobadjtet

unb alleS anbre barob uergeffen.

Werfwürbig: bie fa^waa^e ©timme ber ÖJreifin wirfte borfj wie einSöunber.

DaS Saudjen unb $reifd>en warb ftill, unb bie Sänfer ftanben wie Söilbfäulen,

bis ber ©enator bie Soppen 31t fid) l)ernaf)m unb üerteilte. Da [topften fie ficf»

bie Saften, unb nur bie funfelnbeu 53lirfe ucrrieten, was bie Sippen nid)t mefjr

51t äußern wagten.

3n biefem Slugenblirfe trat bie ©enatorin ein.

„Stoiber ©otteS — eS ift bie ^ötrjfte 3eit, baß iljr auS unferer Cuft weg*

fommt," fagte SNefrau, unb i^r ©efia^t würbe öor Witgefü^l traurig, als fte

Sllimin Ruften Ijörte. will eud) je<3t ^aljrwo^l fagen, eS wirb mir 311 oiel.
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©iefj, fiel), ba bift bu ja aud), Hletta; nun lafj und £fjee trinfen. ©ielj: baft

moje frräulein ift bie Keine Butter oon £ermtg3 feinen SWo^ten. — 2öa8 be-

treibt (Sie benn fonft no4 Üinb? Da3 möchte trf) mof)l miifen."

„§$ fann eS Dir genau fagen, 9J?utter: fie fpielt ftomöbie im ©ommer*

tratet," antmortete bie (Senatorin tuljl, unb bie alte grau fal) £anna faft nod)

trauriger an, als oorljer ?llimin.

„DaS ift nid)t gut, Sttnbjc. Reifen unb Lienen ift beffer, wenn man jung

allein ftefjt. £>at «Sie feine Crlteru meljr ?"

„9iein."

„%ii(b feine ©efa^mifter unb Slnoerroaubten?"

„Sfaemanbcn."

„2Bo ift ©ie benn &u £aufe?"

„Da, mo ia^ mein ©rot oerbiene."

„?(d) — maS fjaben mir eö gut !" Die alte fttau fprad) ben ©afe

nia^t 311 Gmbe, fonbern naftm bie #anb il)rer ©rfjmiegertodjter unb ftreidjelte fie

roortloö. Darauf maubte fie fid) an ifjren ©olm: „©errit, mein 3im9' — ocr

©tufjlmagen fö&rt leer, bis auf uttfere Slepfel unb Pflaumen. Die foll 9Ibbe

00m unter bie ©otfbanf fefcen, unb Du giebft ifjm, oon meinetmegen, einen

iljaler, bafj er bie Wöhren bis .£)ermtgö mitnimmt, unb bie fleiue üftuttcr

fommt auf ben oterten *i|Mafc in unferm Söagen. ^Jafct 3(>r ber 93orfd)lag, $Hnb?"

#anna fdjüttelte ablcljnenb ben $opf; „9iein, nein — idj barf midj nid)t

oon biefen fuer trennen; fie finb 311 ftabtfremb. Slber menn mir fahren bürfteu

— irf) fönnte garnidjt genug banfen, meil : od), id) fürdjte, er ift fef)r franf."

Die oerblafeten Slugen ber alten ftxau gingen abermals oon einem 311m

anbent, unb fte ftüfcte fid) auf ben 9lrm ifirer ©djmtegertodjter. „ftinber (Rottes

— maa)t, bafe iljr Ijter auS ber Cuft fommt," malmte fie nodmtalS unb gab

.£>anna bie #anb. „9ielmt' ©ie fid) nur in ad)t, JBnbje; Oeib unb ©eelc in ad)t

nefjmen. 3^ barf ba nirfjt b»netnfpreaien ; mir Üttenfdjen muffen burrf) unfer

£ebcn burd), jeglidjer nad) feinem ©emiffen, unb maS mir in (Streit fertig Wegen,

baö Oaben mir oor ©ott 51t gut. — .£>alt (Sic fiefj brao unb munter. ©0, ©errit,

je^t foll ?lbbe gleid) anfpannen."

Cangfam unb gebeugt ftieg fie bie oier flu d)en ©rufen in ftraufeS ©über«

ftube binan. Die ©orge um ein frembeS $inb, baS if)r mofjlgefiel, unb bem fte

bod) nid)t gu Reifen mußte, bebrüefte iljr £>erj.

„Butter ift mieber ücrliebt oljne ©runb unb Urfadje," baa^te bie ©enatorin,

unb bann mid^ fte beifeite, meil bie ©djroarjen fid) nidjt galten liefeen, fonbern

Wutter naa^fprangen unb ibren 3)fantetfaum jum Danf gegen bie grofefarierten

SSeften unb Warfen preßten.

* *
*
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(£ine SMertelftunbe fpäter hörten fie Slbbc, (Schlachter FÜeintfema« ftned)t, um-

fahren unb Nörten aud), ttrie bie frremblinge fid) um bie ^läfce im (Stuhltoagen

ftritten. Da« letjtc, ma« 3Refrau oom ftenfter au« gemährte, war #anna«

©eftalt, bie aufrecht im SBagen [taub. (Sie legte ifp fd)ottiftt)eö 2)<änteldjen um
Wlimin« (Schultern, fchlofe e« forglid) um feinen $>al« unb fteffte ben fragen in

bie $öl)c. Dann fefcte fie fid) neben ifm, unb ber heftige Söinb bläßte bie 2lenneU

puffen ihre« bünnen bleibe« 3U Ballon« auf.

„Da« ift riihrenb, Slletta," fagte 3J?efrau, nahm mieber $lafc am Sheetifd)

unb faltete it)re $önbe um ba« marme, Ijenfellofe „äopje" in tiefer Unterfdjale.

„SSenn uufer £>err ©fünft"« auch mit bem Stomöbienfpielcn unb (Sciltansen nicht«

311 tfjun hat, fo erbannt er fitf) bodj über bie 3öÜuer unb (Sünber, unb id) benfe

mir fo: oon biefer wirb er feine milbe £>anb mof)l ntdjt abgehen. Denn bieneu

unb Reifen, ba« trjut fie bod) in feinem (Sinne. 2£a« meinft Du ba$u, 9lletta?"

Die (Senatorin gögerte mit ber Slnttoort. (Sie tljat ihrer (Scfjmiegermuttev

noch ein ©tütf Sfanbi« in« ftopje, oerforgte ftd) felbft unb ftclltc ihre« «Kanne*

£h«e einftmeilcn mann. Gr fprad) Draußen mit Traufe, ber alten Sßarterin

feiner SHnber, unb erzählte ihr, baf? ©erb, fein (Sofm, heute Slbenb mit ber jungen

fixem au« Strol jurüdfame: $od)$eitöreife. Die (Senatorin ftanb naebbeuflid) unb

hordhte binau«, oh"* ©Orte in fidj aufzunehmen. ^tjre fdjmerfällige unb ftreng

gerichtete ÜNatur rang nad) bem red)ten 2lu«brurfe, ber mahr unb flar fei unb bod)

bie Ehrfurcht uor «Jflutter« 2Hilbe unb hohen fahren nicht üerlcfce. (Sie mar eine

fehr fromme (Seftiererin. ÜWefrau fannte bie« fucfjenbe ©epräge ber großen 3ügc

genau. (Sie flopftc ihrer (Schmtegertodjter fanft auf ben 9lrm unb fragte liebeooü:

„ftlctta — ma« geht Dir in Deinen ©ebanfen um? £cute fommt ©erb

gu £au« unb bringt un« feine junge fixem: 'ne mahre ftreube oon ©ott. Sötr

füllten fröhlich fein unb lachen, mie mein ©errit ba braufjen mit Traufe 53affer«."

Die (Senatorin bröcfelte ihren ^toiebad G^efdjeut
1

nannte 3J?efrau ihn

auf £>oflänbifd)) in« Stopje, feufgte unb tiersog bie kippen 511 herbem Cochem.

91 (lein ihre ©ebanfen bemegten fidj noch h» 5« tiefen ©leifen.

„©« fjeifet mol)l: ,6h^iftu« nimmt bie (Sünber an', fagte fie enblich, „aber

mer tiermorfen ift, bei bem muß tior ber Annahme 33effenmg 31t fpüren fein,

Sftutter, unb fo eine
"

„— meifot Du, ob Dein gütiger, bimmltfdjer itfater fie tiermirft, meil Du
e« thuft?" unterbrach bie alte fixem, unb ihre ?lugcn mürben groß, „Äannft Du
Deinen üftebenmenfehen burdj SHcibcr unb tflctfd) unb Sein in ba« ^nmenbige

fehen, ob ba« rein ober fdjntufeig ift? 3d) fann e« nicht. Da« fann nur Dein

gütiger, btmmlifcher ^ater. — ©ieb mir nodj n Stopjeoofl unb einen Sefdjeut,

unb lafe un« nicht ftreiten, ?llctta. 2Sir finb alle beibe feine ®d>riftgeie&rten,

fonberu thun einfältig, ma« un« ba« {Rechte bebünft, jebe nad) ihren ©emiffen.

— (Steh, hier fommt unfer ©errit mieber; ba« ift fd)ön. iöift Du mit 3Jceifter
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jReintfema übereingefommen unb mit ^taufe, mein Öung'? ©d)enf tb,m ein,

Jtletta, mein ^inb. (Sr friegt aud) lÖienenljonig. Da, in ber blauen Dof! £rint

unb iß, mein Gerrit."

©o fafeen bie Drei, beren Hilter j$u|"ammengered)net mef)r als gwei $ab,r*

fjunberte auämadjte, frieölid) miteinanber in ber Keinen <3übcrftu6e bee Söirtö-

Ijaufes unter moofigem Dadje. Dad Jöfenfeuer brannte gemütlid) unb warf

rote Ötd)tjlea*e gegen bie marmorierten Tapeten; ber SBinb polterte im <2>dwrn*

ftetn unb rüttelte an ben ftallfenfteru. Söenn er fid) befann, liefe fid), oom

«Weffingfomfoor f)er, baö Summen be3 S&eemajferä fjören, unb ein ^weiter,

fummenber £on fam au$ ber Jerne: baä 39ranbung3geräufa) weit braußen am
#oof. Dasttufdjen bann unb wann, am #aufe uorbeifrreid)enb, ein 2)?öwenfd)ret

Sie Dradjengel'penfter lagen fdjwere SBotten im 9iorbweften am #oriäont, unb

bie h,erbftüd)e ©onne fanf blutrot gegen ben (Srbenranb lunab.

Sie immer glidj fid) bie 3fteinung3oer|djtebenb,eit awifäjen ättefrau unb ifjrer

©d)nriegertod)ter im frillen au6, unb ber <Sofm erfuhr nidjtS baoon. Die beiben

grauen Ratten oiel Siebe unb 2ld)tung für einanber unb waren, innerf)al6 iljrer

engen Cebenägrenjen, fein ge&ilbet. — Da3 alte 2Birt3f)au§ barg eine Ueberfütte

oon Ätnb^eitöerinncrungen; benn ber (Senator unb feine ftrau waren ^ugenb*

gefpielen gewefen unb „Äaptein Safferä" tljr befter frreunb.

Sflefrau rief ftraufc mit ifjrem ©trirfforbe herein, ©ie mufete mit ifjuen

Xfjee trinfen unb beä ©enatorö pfeife mit bem JibibuS in Öranb fe&en. Der

£abaf unb ber £f)ec bufteten frembartig, unb ber #onig tu ber blauen Dofe

buftete fjeimatudj nad) ben £armenömolbcr öinbenblüten.

Die ©ebanfen unb ©efprädje mifdjten ftd) gleirfjfaHs. Daä alte $>auä be*

oölferte fic^ mit ben weifen Dingen ber Vergangenheit unb ben lebenbigen ©e*

ftalten biefcö 9cad)imtragS.

©rfjliefelirf) mußte aud) ber oerftaubte ©djmeinäleberbaub oom <2>d)ranf

herunter: baS .Theatrum mundi'. üftefrau wollte adeS oom ,?Ifrifamfd)en (£rb-

tetl
4

lefen, unb blätterte unb blätterte, bis fie'3 fanb.

,2tüwo bie (Sonne alfo beftig fdjernt, baß bie ^nwofmer gleichkam j$u leben*

biger Äofjle jerfdjmclset werben unb aud) alfo gefärbet. Serben bieferbalb

Dohren aubenennet unb geben naffet, auSnebmenb eines (Sd)urt3*frelle$ oon

©traußen^lüglein nebft (Srallenperlen, auf Dermen gefebelt.
'

„Vergife janirf)t, baß id) fie nod) in£radjt feben foH, ^ung','
1

fagte SBtefcau

eifrig, ef)e fie aufbradjen unb floppte baS fdjwere SBud) ju. Dann patften fte ftd)

warm ein unb fuhren $ur ©tabtjurücf, wäfjrenb ber (Sturmtag ooÜenbS oerglüb>.

IV.

Slbbe ber Sfried)t fträubte fid) bagegen, bie DJol)rcn burd) bie (Stabt nad)

Herwigs ©arten $u fahren. Die tfeute bähten jawobl, er l)ätte umgefattelt unb
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tt)ärc ein SatnnnarftSferl geroorben. 2)afür motlte er alö redjtlidjer ,Dienft'

nidjt gelten. £)a, roo bei bet Äalfbrennerei bie Canbftrafje ben Söilgumer

93utenbeid) iibcrfdjritt, madjte er '£>alt; bie fdjroarsen ftafnrgäfte mufjten ofyne

©nabc auSfteigen, nnb bie ©äule ftanben toie angenagelt. (£3 waren gtDei Ijübfdje

&üd)fe, imb roalnrenb bie 9?ubter fid) feftet in itjre Warfen friopften, nafym £>anna

ben Stopf beS £>anbpferbe8 311 fid) fjerum unb flopfte ifjm »frais unb ©anafdje.

©dnneidjelnb, als fei fie'8 gemofmt, mit ^ßferben umjugeljen.

„SBie Reißen bie £>errfd)aften, für bie (Sie un« bis hierher gefahren ^aben?

3rf) mödjte gern banfen," fagte fie, nnb fd)lug, ben «ßferbefjalS nod) immer fad)t

flopfenb, if)re tiefliegenben, bunflen Singen gu Slbbe nnf.

„Smnberflag! be fann glupen!" baajte $bbe nnb fing an, fein mei&blonbeS

ßrullfjaar über bem Dtyr 511 tränen oor Verlegenheit. £)ann gab er in feinem

iWefftngbeittfd) bebäd)tig SluSfunft.

,,©ie iS mott nid) oon r)ier, Süffer, baß (Sie Wiefrau be VrieS nid) fennt?

$)aS iS bie alte SDant', bie mof)nt an' Äai, im $err ©ennter be 93rieS un ftrau

©enatem, bie tooljnen Cangeftrafje Kummer breigtg. 35ie Appeln, bie bring' id)

nadj ben jungen $)oftor be 33rieö, ber fommt mit feine ftxau in Stummer sroölf

auf'r SBruggenftrafce, un Kummer breijjef)n Ijat 'r fein 6tranfenl)auS. ©0, nu

toeifj (Sie Sefdjeib, ^fifferfe. ©i c M| gerne nod)'n ©tüdsfen mitnehmen;

bloS nid) bie ©djmarjen — baS fd)eniert mir."

£anna banfte unb lehnte ab. $>rci iljrer ©djroaräen ftrebten bereits 9trm

in Slrm ber 93utentl)orS Vrütfe gu. Von bort ging eS, jmtfdjen bem ©enrirr

fd)nurgeraber ©räben, 3U ben ©ieidjen unb #ertmgS ©arten hinüber. £ie flagge

auf bem fjoljen $)ad) beS ©aalbaueS faf) man fdjon tum fjier auS über ben

fjcrbftgelben Vaumfronen mefjen.

Kltmin blieb nod) einen Slugenblirf fjinter ben $ameraben aurütf. Gr griff

in ben Vufen unb f>olte eins ber beiben O^cibilletS fjeranS, bie „Sana Vollan"

jebem Dfttgüebe ber Gruppe eingeljönbigt Ijatte, bamit 5ur ©alaoorftellung genug

(Plaque uorfjanben fei. Gin 33iü*et mar $annaS Eigentum; baS jmeite fdjenfte

ber ÜHubierprina bem ftaunenbeu Änedjte. Slbbe lad)te mie ein VoUmonb oor

Vergnügen unb mälgte ben ©ebanfen im trägen #irne, ob fidj'S ueilolme, bem

©penber einen grient tfautabaf pm 5>anf anzubieten. Mein, ef)c er ins Steine

Hm, fdjritt bie tjo^e ©eftalt fdjon jenfeitS ber ^aljrftraße, unb rief ben ooran=

eilenben ©enoffen ein Slagemort nad).

9?ngbara*fuC fing e3 auf, blieb fte^en unb wartete, ©ein ttmlftlippigeS

Profil mit ber ^lottnafe aeidjnete fid) grotedf uom bämmernben 9lbenb^immel

über ben Vleidjen ab. $e\it na^m er Stlimin in ben Sfrm unb fdjleppte ben

5rraftlofen mit fid) weiter.

* *
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#anna fc^ritt ohne ©eleit ÜjreS Söegeä bahnt. Der Slbenb lag nod) lang

t>or ihr. Sllimin hotte nicht mehr mit ihr hetmfommcu wollen wie fonft, wenn

e§ irgenb anging, fonbem hatte feinen #opf juitgenfchnatgenb jur Verneinung

gurürfgebogen unb wieber fterbenömatt bic Slugen gefdjloffen, Wie oorhin im

^armendwolber SBirtöhauö. Sftur einen ÜBunfd) fanntc er jefct: fiel) auf fein

©troh unb ben £eppid)fe$en legen, ben 3J?antel über $opf unb Slngcftdjt gießen

unb fdjlafen. SBeber Söafdmng noch ©ebet nod) ©peifc. 9?id)t$, als einen Shrug

Gaffer unb 2 d)laf ohne CSnbe.

©ie litt unauSfprechlid) um ihn, unb bafj fic fo wenig für ilm tljun tonnte,

wurmte fte am Ijeftigften. ^Ijrc befdjeibenc ©age reichte faum für ihren eigenen

Unterhalt auS, unb Vorfchufe gab eS niemals. Der Direftor lebte felbft oon ber

£>anb in ben 9J?unb, unb irgenbwo in X^üringen fafe feine ftrau mit fünf

fleinen Ätnbern. Die alle fchrieen nad) ©rot. — @lenb im ftlittertanb, auf bem

Äothurn fteljenb, ober burdj bie Cache watenb.

3h* fdmuberte, wenn fie an ihre alten Inge badjte. Sßie follte eä bamit

werben? 3hre ©raiefjung war 311 oberflächlich geblieben für irgenbweldje emften

Cciftungen in Cetjrberuf ober Oanbfertigfeit, ober auf faufmännifdjen ©ebietett.

ßur ©efeUfd)afterin fühlte fte ftch nicht bemütig genug. 9cun fteefte fie amifcheu

ben ftuliffen unb fd)minfte ftch bie blaffen Söangen.

3t)« Vergangenheit lag uor ber SÖelt im Dunfeln. Vctm 3Welbeamt unb auf

bem Ausweispapiere im ?lftenfaften tt)red DireftorS führte fie ben Vatersnamen

,$Robfon', mit bem 3"fafce: »genannt ©djrenf. Der Direftor war bergleichen

gewohnt, ©ein jugenbheher Liebhaber nannte fich auch £anS SBalbau unb fnefe

in SSirflichfeit Kuguft Vretwurft. Darüber backte man nicht einmal nach- Sil*

ber Direftor ihr feinergeit ob beS VerfehrS mit ben Shtbiern Vorhaltungen ge*

macht, hatte fte geantwortet: „mein ©emiffen ift rein!" unb ihm anheimgeftellt,

ihr tiadjpfpüreu, wie, wo unb wann eS ihm gefalle. — Damit mußte er bie

Angelegenheit Wohl ober übel ruhen laffen.

*

Söäljrenb fte am VutenthorS*£ief entlang utr ©tabt hineinging unb am
alten ©iel weiter gegen ben .£>afenfoi gu, wieberholten ftch ihre ©ebanfen bie

Abreffen ber brei be VrieS. Km Utax las fte auf bem 9Weffingfchilbe beS erften,

grofjen |>aufeS auch fdjon baS:
fl
3Jceor. be VrieS." (Ein olteS, uornehmeS #auS,

frifch in Oelfarbe gefhichen. Der fchöne ©iebel treppte ftch fuh" empor; er neigte

ftch fdjon ein wenig oornüber unb hatte eine ©tüfce im SRücfen. ©taffelecfen unb"

©pifce trugen ObeliSfen. Die frront fah auf ben £>afen nieber. Der lag üoll oon

StfchertjaltS unb »fcfjlupö. 3fahen unb haften ftanben fohlfchwarg; bie formen

ber ueranferten ftatnraeuge fchwanften gefpenftifch auf unb ab unb oerfchwammen

mit ber grauen Cuft unb ben winbburd)wühlten Söenen. (Sinselne ©ternc tauchten
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auf, unb ber £aternenansünber trabte bcn flai hinunter, flamme nad) flamme er*

friert, weitgereist.

$anna blieb an ber 5)Jauer fielen, beibe 9lrme auf bie ibrüftung gelegt, fo

lange, bis fte tb,r cinfd)ltefen. Xann ging fte weiter, unb ber fribbelube ©djmera

ärgerte fte. Grüben, jenfeitä ber ©duffbrütfe, in ber Sruggenftrafee, mußte

fte nod)tnal8 #alt machen unb bie fdjmergenben, tauben Sinne feft an ftd)

treffen.

Daö gefrf)af) oor ber Pforte be8 tief surüdliegenben #aufe« smifdjen fjoben

Säumen. £>ie £f)ür mar oon ber #ängelaternc f)ellbeleua)tet, unb ,$limf ftanb

barüber 311 lefen. $m Vorgarten, ben ba8 8aternenlid)t matt befrfjien, bürfte ftcfj

eine Dtafonifftn sunt 2Honat8rofenbcet f)in unb pftücfte fid) ein ©träufedjen gu*

fammen. ©enrife für ben 33etttifd) eiue8 taufen.

9118 fte $annn bemerfte, rid)tetc fte fid) auf. (Sine lange ©eftalt mit

fdjmalen, oerarbetteten Rauben, ©ie fam an8 ©itter unb fragte:

„2öünfd)en ©ie etma8? Äann id) Reifen?"

.^)anna fdjüttelte ben $oöf unb rerfte bie 9lrmc.

„(£8 ift weiter nid)t8; id) b,abe mid) nur su lange auf falten ©tein geftüfct,

brüben am $ai," erflärte fte unb fügte $tngu: „3ft bie8 bie Älinif uon Softor

be 23rie8?"

.^anna säuberte, ©ie warb rot unb blaß unb bannte bie ©a^wefter an bie

©teile mit bem Sita* i&rer bunflcn ?lugen.

„Stimmt £oftor be 33rie8 nur tfranfe au8 ben erften ©täuben?"

„2Öie meinen ©ie ba8?"

„— 5ablung8fä^ige ober — ?"

„Da8 ift eine fonberbare J}rage. fmben ©ie ein Slnliegcn?"

„üftein, 0, nein — gewiß nidjt. @ntfd)ulbigen ©ie — !*

rt
9ftdjt8 51t entfajulbigen. Diefen 9lbenb fommt Doftor be 33rie8 oon

Reifen jurüäV'

»3$ weife."

,,©ut. — Darf id) tfrn irgenb etwa* beftellen unb wollen ©ie mir 3h,ren

Flamen aufgeben?"

„9?ein — nein — !" ©ie fdjwieg; unfd)lüffig ftanb fte unb rang bie #änbe

ineinanber. Xbjänen fprangen ib,r in bie Stugen, aber fte wifdjte Saftig barüber

Ijtn unb faßte ftd). „Cmtfd)ulbtgen ©ie nur," fagte fte sunt ^weiten 2Wal, fnirte

in if)rer Verwirrung genau fo, wie fte'8 auf ber Öüljne al8 natoeö ®än8d)cn

bem Cebemanne gegenüber tfyat, unb bann war fte audj fdjon fort.

©djmefter Cenore, ben ©trauß in ber $anb, bliefte iljr nad). $b,r bämmerte

etwa8. Ctubemann, ber £>au8meifter unb äöärter in einer sßerfon
(

l)atte ifjr oor

ein paar Xagen biefc junge Ißerfon gezeigt, al8 fie brüben oorbeigtng, neben ftd)
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ben Üiubicrprtngen, uon beffen ©djönljcit bie meiblidje ©tabtbeoölferung fdjwärmte.

— „©o'n XfjeaterpringeB!" fagte Cinbemann unb machte ein fpöttifdjeS ©eftd)t.

Dtenftbotenfrirtf ging gemöfmlid) gu ©djwefter CenorenS einem Oljr hinein unb

gum anberen mieber (jinauS; biefe aber intcreffierte fte nun bod) auS befonberen

©rünben. 3$on 9Witte 3lc&tunbad)tgig biä (£nbe Dreiunbneungig war fte bei bet

beutfdjcn ÜWiffion in Ufambara tbätig gemefen unb bann uon ben Gebern gur

föüdreife nad) Deutfdjlanb gegWungen worben. — Söäljrenb fte brobett im fdjroadj*

erhellten 3>>"nter mieber bei i(jren brei ftranfen fag unb ©djmefter $onftange,

bie junge Cebrfdjwefter, ab unb gu ging, bcfdjäftigten jid) iljrc ©cbanfen mit bem

kubier, ©ie fing an, gwifdjen itmt unb ber fdjmädjtigeu Xljeaterpringeffin ftäben

\u
\
ptnncn: eine traurige ©efdjid)te. Stber bie fräben lagen nur unbeutlidj im

3Jcufter ber ©egenwart SÖeber iljren ©nfdjlag nod) i^ren ©erlauf tonnten

bie forfdjenben Slugen entberfen. iöad mar'3? ^raljlfudjt ober ©ünbe? Ober

Witleib — ober Siebe?

Der oerunglürfte Dadjberfer im erften 33ett an ber langen SBanb ffin

ftöfmte in i^re Grübeleien hinein. ©ie fdjob Tie uon ftet), erfjob fia^ geräufajloij

unb orbnetc, fjin unb wieber gleitenb, ba« Nötige für bie Staadt.

* *

£>anna oerweilte nod) ein par Sefunben oor ber offenen Zfyüx beS hieben»

gebäubeS: Kummer breigcljn, Doftor med. ©. be ikieä. — 3Refrau3 Gnfel,

flug unb gütig wie fie. ©o badjte #anna fid) ifjn. —
Da3 feftlid) gefdjmürfte #au$ erftrafjlte in fettem CHdjtc. (Sine 3J?agb pufete

nodj eifrig an ben sJJieffingarmen gu beiben ©eiten ber brei ©tufen gum Surger*

fteig hinunter, |)anna batte bie gange (Smpfang^bcrrlia^feit oor ftd). Die Slftern*

gutrlanbc um bie innere ©laSt&ür, bie oudj weit offen ftanb, unb ben fel)r langen

$>au8flur, beffen weiße 3Warm orfliefen ein frapproter ©mtornaläufer bebeefte.

Darüber nod) einer auS Sttattengefledjt gur ©djonung. Die breitaufgefdjwungenc

Xreppe ins erfte ©torfwerf geigte ein wei&larfierteS #olggelänber: aneinanber=

gereifte; Ceiern gwifdjen ftilifierten SRofenranfen. SltteS lidjt, fjell unb fauber unb

bod) nid)t flcinlid). ^atrigifaVgebiegen. Qenfeitö beS langen .£>nuSflur3 bämmerte

ber ©arten. Da leuaiteten japanifaje Caterndjen im ©cgweig unb umgaben bn3

Sflüfeenbad) beö £(jeepaüiflon$ auf ber 9ttauer. Dahinter lag wol)l baä SBaffer*

banb beS ©rofjen DeepS, unb gang winbftitt ward ^icr im gefdjü^ten Söintel.

Da fu^r ein üöagen, mit koffern beparft, um bie ©trafjenerfe. — ©ie

tarnen, bie jungen (Seeleute.

$)anna ging am SBageu oorbei, bie Sruggenftra^e gurüct unb bann über

ben menfa^enleereu Sorfmarft, am fa^wargen Söaffer beö Stforberbeepa ^in. 3u
bem fa)ofe eine moofige 3Kauer ^inab unb ba unb bort ein morfdjcS Xrepprfjen.

2ln ber ^orberbrürfe tagen bie twllgcftopelten ^orffä^ne für bcn morgenben

•J
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ÜRorfttag eng gefdjart unb feftgepflöcft. ^ebcr ßafm trug fein 2Ba$tlämpd)en

am 3Waft. 3Me blinzelten ber $ommenben gleich oielen fdjläfrigen Singen ent«

gegen, So laut mieberljallte #aniiaS einsamer Schritt, bafj e8 ifjr bonge warb,

al£ ob irgenb ein SdjretfniS il)r auf ben Herfen wäre.

(Snblirf) erreichte fie ba3 ©ewinfel ber ©offen unb ©finge gegen ben

3ubcnfird)l)of ju. OTun fanb fie blinb; benn im SHeepergang ^otte fte tljre Sßofc

nung: ein Stübdjen, 2Banb on SBonb mit 3Wald)en 2Bitt, ber ,bürgerlid)en

3Wutter* unb ,fomifd)en Sitten*. Berlinerin auä bem 9iorbt>icrtcl unb feit un*

bettflid)en Seiten 2öitWe. $)erb, gut^crjig unb gewöfmlid). —
©ie lief, bis fte on ifjrem grauen ©iebell)äu3d)en onlongte. Ijatte nod)

Dorgefd)obene 9lu$lud)ten unb Jyenfter mit flcinen, fd)iflernbcn Sd)eibeu. ^tn

(£rbgefd)ofj ein Sramläbd)en mit Sd)enfgercd)ttgfeit. 9lbeub3 fafeen nüdjterne,

alte Wänner um ben fernigen £ifd) in ber ?lu§Iud)t beifommen, trnnfen ifjr

einziges ©läödjen ©eneüer unb roudjten lange ©oubafdje Tonpfeifen ba$u.

SBenu bie Sfcljürfdjellc anfd)lug unb nadiflingelte, breiten fie nidjt einmal bie

flöpfe, fonbern rebeten mit ben lauten Stimmen ber gewefenen Seefahrer weiter.

Smmer fricftfaV^latt.

Sebent tfünftler uon ©otte« ©naben wäre bieS altnieberlänbiftf geftimmte

Interieur ein Cetfevbiffen für bie feinen Sinne gewefen; #anna jebod) fluttete

ollabenbö oor Oualm unb Dunft unb gruben SSorten. wie fte'd nannte.

mod)tc ourf) baö alterSfdjmarae ßidjenfdmitiWerf ber Sreppenbocfen feinen (Sin=

brurf. Jaufcnbmal fd)önere Sdjnifccrei in Sanbelfjols unb iRofenfjolg fannte fie.

$ier fal) fie nur bie ausgetretenen Stufen unb baS armfeltge ^ßetroleumflämntdjen

an ber Stoffwanb. Sie füllte ftd) nidjt oon ©otteö ©naben.

Grüben 3)unfell)eit. DJan mufjte fid), um brei ungef)euerlidje Sdjränfe

Ijerum, ju ben Stubentf)üren Ijintaften. Drinnen bei 3J?utter 3Öitt marö nod)

füll; fte fjattc im „^igeunerbaron" gu tl)tm, unb bo war cnblid) .frannaä X^ür-

griff: fte trat ein. 93on ber Strafte Ijer fiel ber Caternenfdjintmer in3 Stübdjen

unb leudjtete i^r, fo bafj fie bie Strcidjbolafdjadjtel gleid) faub unb iljre Campe

aujttnben fonnte.

8U6 bann nod) bie 1)edc über ben Üifd) gebreitet war unb boö gute ©efüljl

augenblitflidjen ©eborgenfetnS gwifdjen biefen iljren gemieteten uier Söänben

fam, warb ifjrS beffer iu 3)?ut. Sie fe^tc fid) auf bem frenfterfoller in ben

fleinen Seffel, ben felbft iljre gälte ©eftalt gan* ausfüllte unb fndjte fid)

5U (Ergebung, Sollen unb Streben jururf^uftnben. Um fie l)er waren iljrc

Sdjäfce, bereit Scrt unb Urfprung niemanb fannte, aufter xfyc unb Hfinttn.

J>eine, nubifdjc Morbfledjtereien unb tfjönerne Sd)üffeln. ©in arabifdV* SKäudjer-

berfen unb bie fleinen 9J?obelIe ber nubifdjeu Diabbab unb ber 0iabbannc: bie

rolje SioRnc mit ungegerbtem ©iraffenfell befpannt unb boö #atibtrommeld)en

Digitized by Google



»enifarMne @d}ulje»2mtbt, 3>" finfteren Xl)al 19

ber (Sdjmargen. £arubergcl)ängt ein paar grellbunte £etfenftüa*e unb feibige

(Sdjleiertüdjer. Cauter gierlidje ftoftbarfeiten in ©uropa.

„£)er 9Hol)renpring muß ©elb Imbcn," fjatte #anä SBaflMMi lefetfjiu einmal

in ber ^Jro6e gemeint, nadjbent äRuttet 2öitt ifjm, otme ©emiffenSbiffe, £>annaS

SHäbdjenreid) geöffnet unb gezeigt Ijattc, in Sibmefenljeit ber üBefifeerin.

|)anna ftrid) fid) bie #aare and ber «Stirn, ftonb auf unb fdjob ben

Xräumerfeffel gttrücf.

»Wein — id) oerfomme unb oerbumme; an bie Arbeit!" fngte fie Taut, ging

gur Sommobe unb marf ben (Stapel brofagierter 39üd)er unb ^Scfte burdjeinanber.

3l>re SRollen, 93enebir unb ^ßutlifc; ein paar SHobernc, ein paar Slaffifer in

9Reclam=9luSgaben unb gmei ober brei troftlofe, öfterreid)tfd)e ©efeflfdjaftsbramen.

SBirflid) eingebrungen mar fte nod) in feine einzige ifjrer Sollen. 9?ur medja*

nifdjeS ©elerne. (Sie meinte guuiel tnS (Stubium Ijinein unb oergafj über ben

eigenen (Seelenfdjmergen bie fernere Shmft ber Änpaffung. 8fae <Sd)mergen aber

tmg fic mieber nidjt auf bie Fretter, fonbern liefe fie bei ifyren auSlänbifdjen

(Sdjöfcen gurütf, unb fo matten if)re SBülmenleiftungen nur benen baS #erg

mann, bie ifjre Singen unb iljr blonbeS £mar fdjön fanben.

(£ine SGBeile memorierte fie ifjre ,©riüe'. Slllein, fte founte eS fdjon faft im

<Sd)laf aufjagen, unb ifjr graute Ijeutc oor bem fdjmierigen «£>efte mit ben blau*

imterftricfyenen (Stidjmortcn unb ben rot eingedämmerten ©treidjungen. (Sie

fdmfftc ftc^S auS ben Äugen unb nofmt bafür ein faubereS, neueS 33ud) gur

«ftanb, baö abfeitS oom allgemeinen Stapel lag. £)ie3 93ud) liebte fie gttrifdjeu

fturdtf unb Hoffnung: ©erwarb .fmuptmannS ,SBerfun!ene ©loaV. —
ÜMdjen 3Bitt fatte tyrö gefdjenft. 33 or oicrgcfm Sagen, naa^ i&rcm SWifc

erfolg mit ber ,0uife 2J?iflcrin', als fie ftd), am borgen nad) ber 93orfteHung,

nod) immer in Slnränen aufgclöft Ijatte. — £roft im abfdjeulid)ften Jargon, aber

e$ mar bodj immerhin Sroft unb freunblidjer SBiüe gemefen: „Sftu lafj baS

SBeinen, mein 3>od)terd)en! £)ier Ijab' id) 'n 93ud); baS fdjenf id) btr. £>a

fterft 'ne 9?oHc brin, für bie bift bu geboren unb gefdjaffen. SSBenn bu bie nid)

fuperlatio fpielft, benn lafj bid) für bie 33üfme begraben!"

(Seitbem ftubierte fie in jeber freien (Stunbe ba£ SRautcnbelein, unb je

fdjmerer bie Slufgabe in fie Ijineinroudjä, umfomeljr trat bie $urd)t bn$ £>offcn

gu ©oben. $t)t müfyfam aufgefuttertes £alcntd)en fafj fte gufammenfdjrumpfen,

i$r biSdjen Äönnen am Unerreichbaren gerfplittem. — Unb ad), i&r Sollen mar

mof)l aud) niefct Don ber redjten, ftarfen 91rt. — 9iaeö Imlb; aUeö fd)laff unb

o^ne 3üge.

Q^re O^nmaa^t grämte fie. £)afo fie nia^t eintauaien fonnte in biefen Cluell

öon ^Joefie unb föätfeln, nicfjt atmen in biefem «Öiärc^enbuft unb nichts Gin
2*
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Ijeitlidjeö junt Jöefift ljerau$f)olen auS biefem ©emifd) oon el&ifdjem SSefen unb

3Renfäeitfdji(ffaI, (SdjaffenSbrang unb 2Berbefämer$, mit $ernid)tung$trie& unb

faunifdjem Gürttömuä jufainmengefdjroeifit. GtroaS, baS fic sugleid) Ijcftig anjog

unb a6ftic§.

(Sic falj uarf) iljrer Ufjr. (£rft Ijal6neun, alfo nodj eine gute ©tunbe, efyc

flflaldjen 2Bitt fidj abgefduninft lja6en unb baljeim fein fonnte.

tiefer 9l6enb mit bem Seufzen be3 2Sinbe3 im Ofenrohr unb bet «Stille

im ©tü&djen mar rounberfam gut jum ©tubieren. Da3 laute (Spredjen ber

^feifenraudjer ftörte fic nid)t; bie ?Ju3lud)t lag unter 2Jiald>en3 ©djlafCammer.

* *

33or bem ißfeilerfpiegel beflamierenb, fudjte fic mit Ijeifjem 53emü^en firf)

ben ©djlufj be$ erftcit SlfteS $u eigen ju maa^en. %btx e$ ging nid)t.

Grrft bei ben legten ©jenen beS erften SlfteS, mo fid) ba« „clbtfc^c Sefen"

SU trbtfdier ^enfcf)lid)Ceit oerbirfjtet, regte ftaj if)r Sntereffe. Die buftige ^oeiie

in ben Sorten beä (£lfenreigen§ auf ber monbf)ellen SBalbnriefe benahm iljr bie

<Sinne. Drei — oiermal mteberljolte fie ba$ rei^enbe 3nnfdjenfpiel, miegte ben

D6erförper auf unb ab bor bem ©piegel unb lispelte träumertfd) ben Äefjrreim:

„®cf)lina,t unb nrinbet euren lanj,

JRiiiflelreifjenflüflerfranfl.

lUo&lieö unb SBergijjmeinnidjt

SRitnren unfere ®ol)len nidjt."

^efct l)ob ftc£) ber Widelmann ü6er feineu 33runnenraub

unb frfjnaufte unb pruftetc:

„»refetefey: ÜJrerefete !
— #e, bu!

3Ba§ fteljft Du bort'?"

Da3 mufote fic erft einmal langfam burdjnefjmen, 53udi, in .Rauben unb bie

(Stimme beä SBaffermannö tiefer Clingen laffen, als ifyre eigene, Ijodjgcfdjro&ene

eifcnfrimme. Dann laS fte, mit oielcn Raufen, baS Srotegefpräd) amifdjen iliju

unb SRautenbelein, ba£ alfo beginnt:

„Stdj ( lieber SBaffcrmaun!

3fi) bin fo traurig: — cufi, fo trauria. bin icfi."

Die «Sdjlu&ftroplje lautete:

„Unb bu unb o Uefa mt: ihr efelt midi!"

„Unb bu unb aUefamt iljr efelt mid) —!"

Sie blitfte ftarr in$ Spiegelglas hinein unb madjte eine iöeroegung beS

<Sd)aubern3. ^lö^lid) fdjlug fie beibe f>änbe oor bie ?lugen unb meinte fdjlud)$enb

eine lange Söeile.

8tu*mäl)lid) beruhigte fte fid) mieber, nagte bie aitternben Ctppen unb trorfnete

iljre Xljränen. 2öar benn bie* (Stent» emig? (Sine jufammengeftfjmiebete State
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fonber (£nbe? „2Wan mufe bod) in ftdj bic traft finbcn, fold) eine fteffel gii jer*

brechen fid) ermannen —I"

Sie fniete oor bem Spiegel hin, prefjtc ©ud) nnb ©efidjt gegen$ ©las,

ba$, blinb unb fledfig, faft bt$ 311m Sßobcn reichte unb roiebcrfjolte mit heftigem

9(uebrua*e gum britten 2WaI:

„— unb bu unb allefamt iln* efelt mich!
—

"

So blieb fie, b.albliegenb unb tote gelähmt, in ber gleichen (Stellung, unb

hinter bem 33ud)e unb ihren baltenben Ringern fcf)Ud)cn bie ibjänen an ihren

glühenben SBangen nieber.

V.

„— $ie #ölsln hat bem Gilten ben lefcten ?(ft gefd)miffen, — fo'n SHabauf

Manu? — Schrenfdjen!"

Sftaldjen SBitt ftanb auf ber Schwelle unb ftemmte oor Sd)recf bie Strme

ein. ^b,re^igur, fo bia* mielang, im breitgeftreiften bleibe unb Umgang auS 28oH*

frimmer füllte bie gan^e Xb^üröffnung au$.

„2öa$ i$ benn loS
r
Sd)renfd)en?" — 9(1$ nod) immer feine ?(nttoort er*

folgte, entlebigte fie fid) be$ regenfeuchten Umhangs unb be$ 3Ürolerb
/
ütcb

/
en$ mit

bem $ab,nenfeberftu$ unb parte bie 3ufanmiengebeugte furg entfchloffen unter

beibe 9(chfeln. „Söeftnnen (Sie fid) gütigft auf 8h* s#iebeftal, Sdnrenfchen! SBa$

i$ lo$? ©riefe? — älatfch? — Stta, (offen (Sie ba$ bumme 93olf bodj flatfchen!

— 3$ nid)? — 2ßa$ benn fünft? 'rau$ bomit! — 'runter oom bergen! 2Bir

finb bod) ©ebrüber in 9lpoll, Schren&hen! —
#anna richtete ftrf) auf mit £ülfe ber bienftfertigen flollegin. 9(n bereu

mcichgepolfterte Schulter brüefte fie it)r oermeinte$ ©eftcfjt unb legte ba$ tf)ränen=

beflecfte Such auf ben Sofatifrf).

„3<h fann e$ nicht lernen — irf) bin gang oergweifelt — !" fagte fie Ijcifer.

„(Sie wollen ntd)t. Raupen l)aben (Sie fid) in ben fiopf gefegt — ba

liegt ber fnmb begraben."

,,3ld) Raichen — Raichen!"

„9?icfjtö oon ,9J?ald)en, Walsen*, ^efct Diu id) 9J?utter Söitt unb ba$ fag'

irf) IJfmen: 2öaE)r^eit ger)t über 93onbon$ unb weiche (Salbe. 93enef)men Sie fiel),

unb mir benehmen un$ gleichfalls. Smmrc 2Öurfrf)t miber 2Burfrf)t, mein' £)orf)ter.

Sie roiffen, bafj §fyxt alte Sßitten 'ne treue -f>aiit i$ unb meint e$ aufrichtig

mit $lmen, Wie? 3)a t)aben (Sie 'n &ufe b'rauf, (Sie alte$, bumme$ flinb.

So — jefet effen mir 9(benbbrot, unb irf) erjä^r ^tmen ben gangen Sfanbal

oon oome nach hinten. Decfen Sie bie £afel; irf) mufj mir Pantoffeln an«

gieh/n. $d) hat»' un$ 'n Spicfaal mitgebracht; üppig, ma$, Srfjrenfchen?"

$anna marf au$ ihren trüben 9lugen einen flüchtigen 33licf auf ben

fdjwargen Schlangenfifch, ben Raichen au$ ber holten 3*itung mirfelte, unb oer=

fucf)te gu lächeln.
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$f)r war§ nit^t tmd) Spitfaal unb Soweit gu 2Wut, ober fic folgte, Srf)laff

unb gleichgültig bewegte fie ftrf) bin unb §tx, wäljrenb tfjre ftillen Sfjränett oon

neuem fielen, berfte baö geftopfte DreHlofen über ben £tfd), fteüte bie Heller gu*

red)t unb Ijolte 3Weffer unb ©abeln au§ beut 2öanbfrf)ranl:d)en. X)er obgegoffene

Xtyt oon Ijeute frur) ftanb unten bei ber DauSfrau ouf ber Ofenplatte warm.

SBie im Sd)laf ging fic banarf) hinunter, unb Ijotte immer ben weifeleud|tenben

B-lur, bie grofegefdjwungene Xreppe unb bie bunte ©uirlonbe be$ feftltrf) ge=

frfjmücften DoftorfjaufeS oor Stugen. —
Unten im Sframlaben lebnte Slbbe, ber £>armenömolber &nerf)t, nod) on ber

£onbanf, b«lt feine ^ßeitfdje im ?Imt, foufte firf> eine föofle itoutobaf unb tronf

einen Sd)lutf $>oornfaat gur Erwärmung auf bie fpäte 9?ütffabrt. ?llä er #anna

bereinfommen fa&, gog er bie Stoppe unb Ijolte bie gefdjenfte ©intrittSfarte gur

©alaoorftetlung auS ber 2öeftentafd)e:

m€>ö — gu'n 9(benb, Qüffer. ©in idj 3fn* nodj in ©ebanfeu geblieben?

möchte midj blo3 wa8 befragen: ob bieS 33rilljett für erften ober legten

$(aft is?"

t
,$d) glaube für ben erften ^lafc," fagte £>anna. „$ßenn Sie mid) morgen

feöen, fefcen Sie ftrf) nur in meine Jtäfje. ^rf) fjnbc aud) eine rote Starte."

„deinen $anf aud), Süffer. ^fjr i3 woH nid) gut gu pafo? 3b« ^eitt

bauert mid), wafu-[)afttgen ©Ott! — 9ia — abjü, ^üfferfc."

„91bieu — unb trf) banfe nod) feljr. kommen Sie gut gu .£>auö."

Sie gab ibm bie £>anb unb febrte il)r oerweinteS ©efid)t gur Seite. Daun
naf)m fte ifjre £l)eefanne oon ber Ofenplatte unb ging wieber binauf, langfam

unb fdilurfcnb, wie eine Uebermübete.

Die Ärömeröfrau fab hinter tljr brein, gurfte bie $ld)feln unb gäbnte. Sie

ftanb, Campe in •fjänben, feitab, rieb ben dürfen gegen bie ftfeole unb wartete,

bis ber Shtedjt ben ^ubalt feines ÖläddjenS binuntergefippt unb begablt l)atte.

©eräufd)OülI trabte er fnnaua, unb fte fdjlofc iljre Xfyüx gu für bie 9iactjt.

* *
•

Proben im Stübdjen fanb £>anna ein übcrrafd)enbe£ itfilb. ?llle$ bell unb

bunt. Huf bem lifd) ein 33lumcnftraufj in ber Ijäfelicben ^orgellanoafe: Xbeater^

blumeu - gcrfnüllt unb gerfnittert, ober favbenreirf). ftn jeber X^ectaffc gmet

Älatfdjrofen unb um ben Spicfaal gelegt fünf ober fedjö bottergelbe, gergaufte

Weifen, lieber bie Vampeufuppel Ijatte 3ftald)eu anftatt be* neumobifdjen

*papicrfd)lcicrS ben großen Strogen au3 .^äfclfpitjcn unb biaucn 33anbfd)leifen

gebangt, ben fte beute alä ©ouoernante ber 3i9<-innerbaroneffc getragen.

9)?ald)en felbft füljltc ftrf) gang in il)rem (Elemente, trofcbcnt fte bebenflidj fdjwer

frfjlucfte unb ibr bie iöarfen blaurot oor innerer .^)i^e brannten: Gntfe^lirfjed

«^paläweb batte fte. ?l(lein mit ibrer $Vöd)innenfd)ürgc aud SBenebt?' ^ienftbotcu'
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ü6er bem fletftgen bleibe, ber frifdjgebrannten Stirnfrange nnb ben ausgetretenen

Pantoffeln fanb fte fict) felber unb ifjre Umgebung gottuoü. $f)r Temperament

unb ein lebhafter, unfeiner Sd)önf)eit£finn ließen fte jeben (Sinfafl griinbltd) au$*

btuttn. Die fleiue Kollegin mufjte aufgemuntert merben. Deöroegen fmtte fte

aud) nod) 33ratcdrtoffelu im Campenfod)er angefefct, unb oom ^nlinber empor

mallten, unter ©ebrifcel, ^ett- unb 3w>»c6elbünfte.

.£>al8mef) Inn, £>al3mef) f)er! Walsen empfing bie 3urütffef)renbe mit au8*

gebreiteten Firmen unb gerührter Stimme — Die richtige £f)eatermuttcr, unb

fyumQ liefe ftcfj Hopfen unb tatfdjeln, unb bann mu&tefie ftd) einhängen; Sflalcfjen

fpielte ben galanten Äaoalier unb führte if)re uermeinte Dame an ben Xifct)

3iun lufullifdjen SWaljle: SJtaldjen meinte ,Smnpofton' unb nannte e$ ,Söm*

pfjonium', unb #anna $ua*te mit ben Tratten ob ber SBortoerbeffcrung.

2(4; fte mar ja crfenntltd) unb füllte bie eljrlidje .£>ülf£bereitfd)aft. ?lber

ber Jargon fiel iljr auf bie 9?eroen
r
um fo heftiger, je meiter ber Slbenb oor=

fdjritt 9Tuffrf)reien Ijätte fte mögen in biefer ?ltmofpljäre oon ©emöl)nlid)ceit.

Sic baajte an Sllimin unb fein ftummeö (Slenb, unb ber -f)afe in iljr loiber

bas ungerechte Sdjidfal, mudjS unb mud>3.

9llimin3 Stimme mar nafye bei ifjr, gleid) einer ©efjördtöufdjung. $n ba$

©efdjttJäfc ber Xljeatermutter Ijinein fiangen bie patfjetifdjen i'aute jenes morgen-

länbifdjen ©ebeteS, baä er ifyr mandjmal gebetet trotte, menn fte beibe beä £rofte$

beburften unb fudjten, ftd) aneinanber aufregt $u galten:

„JA rabb — ja da'em!

O .f)err, o ©miger!

28ir ftüd)ten su Dir, oor (Satan, bem öerbammten!

Dein SBide ift £&at.

2Sa$ Du uerneineft, bleibt in Dir uerfd)loffen
"

Die Sippen fjolbgcöffnet faß fie am £ifd), baS SReffer in ber

aufgeftüfeten £>anb unb blitfte, unter ftnfteren 53rauen, in ba§ grofje, runbe

<55eficf)t if>r gegenüber, mit ber 'ißontjfrange über blanfen 9teugeld)en, ben blau=

roten 33arfen unb bem feiften Doppelfinn jum füfjlirfjen ÜHunbe.

Das mar fein natürlid)e3 9Wenfdjengeftdjt, fonbern eine frnffe Uebertreibung,

eine 3raftnnd)t3laroe. SBeäljalb bttlbete fie fo etmaS 23ibermärtige3 an ifyrem

Sifrfje?

Sßie ein Schlag in* Öeftd)t taut iljr bie itfefinnung aurürf unb ba$ ©cfüljl

nernid)tenber Srfjam.

SdtS Wenfdjenfreunblirfjfeit lödjelte tyr biefe Bfafrna$tftlam 3«. unb fjinter

ber fladjen Stirn moljnte eine barmherzige Seele. Die fprad) niemals: ,berfc

mir beine Skrgangenfjeit auf, menn bu millft, baß id) 51t bir Imlte', fonbern fte

mad)te bie Cäfterjungen ftitl unb ermunterte unb rröftete. Cb fie'3 in feinen

ober unfeinen Söorten beforgte; — äuberte eS bie ©üte au ftdjV
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ÜHitten in 2J?ald)en3 braftifdjer ©djilberung beä StfjeaterffanbalS fnnter bcr

©jene, fdjluajgte fic urplöfclid) laut fjeraug, liefe ba$ 3Wcffcr in ben £eüer flirren

unb njorf Sirme unb Sopf barüber l)in. Allein Beim ©d)ludjgen blieb e8 nicfjt.

(£3 roarb ba8 frampfljnfte ©djreiroeinen bev 33ergroeiflung barauö.

(Sin paar ©efunben lang fdjrie fie fo, ofme £errfd)aft übeT ifnren SBiUen.

$a gefdjaf) etroaS Unerwartetes.

Sein berbe* £roftroort fam. 9Walcfjen bog fid) gegen bie ©ofaleljne gurürf,

f)oltc if)r ©dmupftud), groß rote eine SinberTOinbel, au8 ber geräumigen Stoiber*

tnfdje fjeroor unb fing aud) ibrerfeitS an erbärmlid) gu meinen.

£anna fdjneOte auf, gog baö Sud) öon ÜHatajcnS Slugen fort, unb blitfte

ifjr uerftört in3 ©efidjt. ÜHein ©ott! bie blauroten 33atfen fnr>t geroorben, blafe

bis in bie Sippen, unb bie gange, fdjroammige ©eftalt fdjlotterte fo heftig, bafe

man bie 3ät»«c gufammenfd)Iagen Ijürte. Ta% mar ja ©djüttelfroft, unb roa*

nun madjen?

®er eigene Summer mar im 9?u uergeffen öor ©ayed unb ©eroiffenSbiffeu.

©ie üerlor roetter feine 93?orte. SBofjltfmeub flor rourbc ilnr'S mit einem*

mal im Stopfe: roie rounberlid)! — Sie naf)tn bie 3ittembc feft in ben 9lrm,

fjalf tf)r auf unb füfrote fie forgfant hinüber in il)re eigene, bumpfe |>interftube.

$)ort galt e3, ba§ GljaoS gu listen. 3(uf jebem SJcöbel trieb fid) irgenb ein

©arberobenftüd fjerum ; über bie SBafferflafdje geftülpt eine graue ©djeitelperütfe

mit gekauften ©tedlorfen, ©djminfbofe unb £>afcnpfote neben bem £rinfglafe,

unb tjalb unter bem 93ette Ijertrorgegerrt ber gerborftene Sarton ooHcr ^Blumen«

fragmente unb oerroitterter £üllrüfd)en. £>a8 33ett feit geftem nidjt mein: aufge-

fdjüttelt. ü)ie fßuerlidje 8uft fyatte eine fjeftige 33eimifdjung oon billigem 3J?ai-

glöddjenparfüm. 3>er ÜHai mürbe fid) fdiaubernb abgeroenbet fjaben oor biefem

fredjen freuet an feiner buftigen ^errlidjfeit. 1

$anna groang iljren ©fei nieber. ©ie orbnete baö 33ett, fo gut eß in ber

(£ile ging, unb fdjältc 3Hald)en aus ben Sleibern. £ann ftodjerte fic im Sramin*

ofdjen, biö bie ^opierballen unb 3"i#fcen brannten unb befann ftd) auf ba$

befte .^eiloerfa^rcn. 9iatürlid) bod): falte Umfd)läge. — Hber 3Haltfen loeljrte

fid). ©ie wollte iljren roollenen ©trumpf um ben $at8 Gaben unb auf ben Sopf

ein eäpprfjcn in ^arfüm getunft. — £anna roagte ber Aufgeregten nicfjt gu roiber*

fpredjen; fo bradjte fie ben ©trumpf. — £nä 2Haiglödd)enparfüm jebod) Rubelte

fie ab unb blieb, bei aller (Sanftmut, feft unb unerbittlid). GinS iljrer eigenen

©dmupftüa^er, fein üon ©eroebe unb ©topfen, taufte fie inS falte SSaffer unb

legte e§ auf bie ©tim, bie gu brennen begann roie IjeifjeS ©fen. üDann

maa^te fie auf ifyrem fleinen ©d)nellfiebcr 3wrfcvroaffer roarm, überrebete 3J?ala^en

gum Jrinfen unb ftanb unfdjlüffig neben bem S3ette:

„Wink \<b bei Sfynzn madjen, 9J?ald)en?"
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SDlaldjen ftölmte, wälzte fidj fdjroerfällig fyetutn unb [tiefe bie geblümte fteber*

bccfc, mudjtig wie ein ©rabftein, juriiet.

„üftufe!" Sie fdjlutfte müf)fani unb meinte oon neuem: ,,|)ab' td) fo'n

Wort oerbient'? ÜWutterfeelennüeine (oll icf) f>icr fterben unb oerberben — nid)

mal in' #al« mirb (Sincn jefeb'n — fein biSfen Ciebe !"

„Dodj, SHaldjen, bod)! Setyen Sie fid) ein toenig auf, 9ftalrf)en, unb blafen

ba« Cidjt nidjt au«."

Sie crfdnraf heftig beim SJnblirf bet entjünbeten 9?ad)enböf)le, bie mit roeifeen

ftletfcn gefprcnfclt mar unb baju biefe brennenbe #ifee. Slengftlicf) legte Tie i&re

füf)le £anb gegen ba« gebunfene ©efidjt ifnrer Sfranfen. — 2öie benn: mußte

man ^iebergrabe nid)t burd) einen $f)ermometer feftfteflen? — unb Chinin eim

geben? — ober mar Slntipnrin am Gnbc beffer?

,,©ute« Walsen; — befinnen Sie fid), bitte, £abcn mir nirgenb« einen

X^ermometer?"

„9?ee — nee - !"

„Sttidjt meinen, 9JJald)en! (sie merben immer fyeifeer!"

„— Da« fag' id| ja: immer f)eifeev! Sin' Sie frof), bafe Sie falt fm'!

SBalb merb' id) mofjl an fuffeig ©rab fmben, unb benn bin id) binüber; benn

fönnt ibr bie arme olle Sitten einfdjarrcn — britte fflaffe
—

"

„3Wald)en! - nid)t bod), — bitte, Hebe« 2J?aId)en! hätten mir nur

menigften« ein ?lpotf)cfcrmittel. —

"

„— Softer unb ?lpotl)efer ftnb für unfeTeinen ju teuer, tviir'n hänfen

3J?op« laufen fie naaVn £ierarat unb legen ilm Daunenfiffeu unter — um unfer*

einen mirb fein ftufe jugefetyt."

„- iaj ge& in bie Hpotfefe!" -
.ftanna mar fd)ou au« ber Wix. Solare SBormürfe liefe man fid) nidjt

gmeimal madjen, nadjbem man ofjnel)in fdjon ©fite mit Unbanf beloljnt fjatte.

Sie marf in #aft if)ren 9J?antel um, fnotete ben Stopf in ein feibene« £ud)

unb fterfte ifjre fd)malc 93örfe 311 ftd). Dann ftflid) ftc lautlo« bie gemunbene

Stiege f)innb, nafmt ben |)au«fdjlüffel oom £>afen unb liefe fid) l)inau«. Der

SMnb fällig ifjr braufenb entgegen unb machte bie Sa^eiben ber Catemen flirren;

ber 9iad)tbimmel mölbte fid) nnenblia^ t>od) unb 6lityte oon Sternen.

* •
*

9)iald)en blieb allein, unb ba« lieber mebte Sdjrerfbilber ring« um fie l)cr.

Sttit bem $f)enter mürbe e« morgen nidjt« — ba« Spielbonorar uerlorcn unb

momoglid) aud) nod) 3)?ebi$in: — ,$crr, bu mein öott! —4

Die Slngft fdjnürte ifjr in madjem 2raum bie föntergenbe Steljle *u*

fanuuen. —
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VI.

Die (Sinljornapotljete lag am 9ttepenfiel, quer oor beut 91orbcrbeep unb bem

(Eingang jur 33ruggenftrafje. —
$anna mufjte toieber am Deep entlang über ben £orfmarft, unb fie fürdjtete

ftd) in ber fpäten 9lad)tftunbe. ^fjr ward, als müfjte Sllimin auf feinen Ceber*

fanbalen hinter il)r fdjreiten, ben weißen 2Wantcl umgcfd)lagen, Keffer unb ^ßiftolc

im ©urt, unb fie befd)üfcen. Stnfedjtungen f)atte ftc feine, nur auf einem ber

Xorffäljne ftanb fd)on ein früljer Arbeiter, ein fdjmarjer, gebruttgener Srerl, $ätjltc

bic 23unbe nnb rief i&r nadj:

#ä! l)ä
r Süffer! Söoben tau?" — unb fie lief oorüber toie gejagt.

3n ber Sfpot^efe brannte bie ©aSflamme niebrig, unb fie mußte breimal

anläuten, elje ber ©eljilfe treppab gepoltert fam, uerfträubt unb fjaftig befleibet,

unb iljr auffd)lofj.

„9ca, roaS iö benn loö'? SBaS fott eS benn fein, fträulcin?" Gr legte ftd)

mit bem halben Cetbe über ben £refen unb rieb ftd) bie 9lugen auS: ,,^d)

muß bloß erft orbentlid) aufmalen. — Sllfo: Sie njünfdjen?"

,,3d) möd)te ein 3J?ittel gegen Dipf)t()eriti3 unb ein fticbermittcl. — 33tel=

ieirfjt ?lntipörin - ?"

„Dürfen mir abfolut nid)t ofjne föejept oerabfolgen. Sinb Sie nidtf

Fräulein Sdjrenf uon ^erurigä Sweater, frräuletn?"

.£anna ging nid)t auf bie ftrage ein: „^d) l)abe fein 9Re$ept," fagte fie.

„SaS fott id) tljun? 9)?an mufe bod) einem Stranfen Reifen fönnen, wenn er

fiebert!"

„SBieoiel ©rab l)at 'r benn?"

„Daä roeife id) nid)t. (£3 ift eine Kollegin uon mir. 2Bir (mben fein

Sljermometer."

„2Bo moljnen Sie?"

„Sed)$eljn SHeepergang, eine Xrcppe fwdj, bei ber Söitroe ?ll)(cr$."

„2lf)a, bei 91f)ler3. Da3 iS ja mein Stammlofal. Sei) n Sie mal, baS

freut mid) riefig, Jraulein Sdjrenf."

„.frören Sie mal: — gefjen Sie lieber reell nadj'n Doftor, Jräulein. Sie

haben l)ier brei Stücf bidjtebei: Äloftermann am SBätferSgrabcn unb SRofenftorf

linfS uon ber Stjnagoge unb be SSrieS uorn in ber 33ruggenftraße. 'n ftlafdje

offizielles ©urgelumffer fönnen Sie fid) jebcnfallS mitnehmen; baS fOrabet feinem

unb fdjmetft angenehm, $$ier$ig Pfennig, bitte."

- „®ute Nad)t."

„'n 2lbenb, Fräulein Sdjrenf."

Sie trat in bie totenftiöe Straße surütf, unb bic geftü^ten .frauögiebel

red)tö unb ItnfS fdjienen fid) brofjenb gegen fie fjin ju neigen, ©ottlob, baß bie

Sterne fo tröftlid) funfeiten, mntter mobl als brüben im fdjmar^en (Erbteil unb
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bennod) ljet)r unb fdjön. — Ginen Moment ftanb fic unfdjlüffig unb nalmt ifjr

alteS, fleineS Portemonnaie in bie £>anb. 3roei Warf fteeften nod) barin. Ob
öa$ genug mar für einen ?lr$t? — Sßielleidjt tljat einer e$ billig, wenn fic iljm

eljrlid) fagte, um roen unb ma$ eä fid) rjanbelte. So faftte fie Wut unb bog in

bie öruggenftrajje ein. Da3 fdjöne, feftlidje .£>au3 oon geftern Mbenb §og fie 51t

fid) btu.

£>a roar'3; bunfel unb fdjlummerftill. ^m erften Stotf ein einziges*,

fd)road)err)ellteö Orenfter; rofa beleuchtet unb oon SMgarbinen oerfd)leierr.

„Iraumeriid) — " badjte £>anna unb brütfte auf ben Änopf ber 9iat^tg(ocfe.

Sdnrill lief ber £on burd)S fdnuetgenbe £)auä, unb bann öffnete fid) leife ba*

<yenfter neben bem rojtgen.

„(Sofort!" rief be$ DoftorS Stimme.

günf Minuten fpäter mar er felbft jur Stelle, jünbete ba$ ©aSflämmdjen

im 33orp(ur an, fobafj bie ©uirlanbe getjeimnisooll beleihtet l)ing unb exami=

nierte rafd):

„Wai ift e3?"

„2>ip[)tf)eriti$
t
glaube id)."

„ffinb?"

„ 9icin ; eine alte Kollegin oon mir. 2Biv fiub fjier am Xtjcater."

„®ut. — ftieber?"

„£>ol)e3, glaube td)."

„•t>aben Sie gemeffen?"

„3)a8 formte idj nid)t. SÖir (jaben (ein friebertbermometer. Der &pott)efer

tjat mir ©urgelroaffer mitgegeben."

„So, fo gut."

„(fr fafj bie ftlafdje (aum an, ionbern bliefte gcrabeaud mit ben großen

klugen, fyellblau unb ettoaS oorliegenb unter meifjlidjen Wimpern. Durdjbringenb

unb fefjr ernft fdjauten fie au* feinem bartlofen, ftarfgefävbten ©efidjte. 3Ü)aci

Gatte etroaS Gigenfmnigeä uub 58et)arrlid)eö um ben Wunb. (Satter tfriefen=

tnpuö. 9iun taftete er an feinen £afd)en l)in, ob ba aud) altes bei einanber

mar; fut)r in ben Ueberueber unb griff uad) £>ut unb Stocf.

„Q$ ift ridjtiger, bafj id) mit 3f)iien Qcfje: bitte "
—

£>anna nalun ben fortritt, unb im felben ^ugenblicf gemaljrte fie, rftef-

fajauenb, auf ben Srcppenpobeft, eine meifjc, meiblidje (öeftalt. Sie l)ielt ein

brennenbeS Cic^t in bie £&§c unb fpatjte hinunter, i(jr lieblidje* ©efid)t mar

rofenrot; bie langen .£>aare Ijingen wellig an ben Saugen nieber, unb bie öligen

blinzelten ein meuig im gellen Schein. „Sie ein Gugeläbilb," bad)te £>annu.

C£r fdjlojj fdmell ben SBinbfaug unb Dermalste bie £au$tl)ür oon autjen.

2£ä()rcnb fie bann Seite an Seite ibren SBeg oerfolgten, fprad) ber Doftor

fein SSort meljr. Tie £>änbe luelt er in ben %*alctottafd)eu, nad) fdjledjtci;
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SungenSgeWolmljcit, ben (Storf unter ben Sinn geflemmt unb ba$ $inn in bic Cuft

gererft. £ro$bem er fnoben^oft ausfab, ferjüt^terte er £mnna ein. Jürö Ceben

gern Ijätte fie ibn wegen ?llimin befragt: aber ibr $ex& Hopfte 511 ftarf, — fie

traute fid)'S nidjt.

<So ging'S, bis fie binten im SReepcrgaug bie altfränfifdje X^üx gtutfdjen

ben beiben SuMucfjten auffcrjtofe unb mit bem fdjwaldjenbeu Ärüfel oorleudjtete.

9»ald)cn fdjlief unb fajnarcfjte rüdjelub. %t)x balbeS ©eftrfjt fteefte mit im

wollenen (Strumpfe, unb fie batte ficrj ridjtig ein (Sportfdmupftüdjeldjen mit 2Wat*

glörfrfienbuft befprengt auf bie (Stirnfrange gelegt. #annaS falter Umfdjlag lag

uor bem Söctte. (£S mar eine Cuft jirai (Sdmeiben bitf im (Stübdjen.

Der fdjmeigfame Doftor fdjüttelte ben Stopf unb öffnete baS freuftcr. Dann

fdjüb er feinen 2(rm unter 3)lald)en8 Äiffen unb rid)tetc fte olme Umftänbe auf.

Dann mußte .£>annn ber (Sdjlaftmnfencn gut jureben, meil fie fidj mie ein un*

uerftänbigeS Äinb gebärbete, um fidj ftiefj unb laut fdjalt unb lärmte.

£>anna würbe fdjamrot, unb baS ©einen ftanb iljr nal)e. „©tili bodj,

Waldjen! (Sie follen fjier nidjt umfommen; ber Doftor ift meine Sadje." Unb

fie 30g fdjon baS alte, grüne Portemonnaie gutn 33eweiS.

«Hein Doftor be 33rieS brütfte itjre £anb unfanft beifeite.

„Cnffen (Sie baS. Sie l)oben Sfrjt unb Sftebifamente frei. Da fein

Jbeoterarjt angeftellt ift, »deutbaren mir Äollegen bie 33efjanblung etmaiger

fräUe unter und. DaS ift Söraucb üon jel)er."

$US ber fernere Körper nadj Diel (Sperren unb 3»ttern glürflid) mieber in

ben Riffen lag, gab ber Doftor #anna baS fdmrf parfümierte $üd)eld)en, baS

einen JRanb oon galoppierenben S 0^8 *mb gefreuten ©teigbügeln batte: „weg

bamit auS ber (Stube! — " unb jeigte iljr, mie fte einen regelredjten $altwaffer»

umfd)lag 31t legen fjabe. (Sie uerfolgte jeben feiner .£>anbgriffe mit aufmerfamen

klugen unb fagte nad) jeber furgen 33eleljrung auSbriufSoofl: „banfe feljr!"

((
3:beatrolifd)," — badjte er unb erbob fidj: „Die (Sadje ift ungefäbrlid) ;

—
.^alSentjünbung. fontme morgen nod) einmal. ?(lfo bis balnn 53ettrul)e

unb fdjmalc Äoft, SWildj ober Jyleifd)brübe, unb, wenn baS lieber nadjgelaffen

bat, einen (Sdjlurf SBein."

„Darf cS Apfelwein ?"

„Unfinn; — Xofaner. borgen frül) crl)alten (Sie alles Nötige auS meiner

?lpotf)efe, unb punft fieben meffen (Sic bie Temperatur unb notieren mir bie

(Stabe. DaS $f)ennomcter unb ein ^ufuer laffc id) ^fjnen Ijter. ©eben (Sie

ad)t, wie «Sie meffen unb notieren müffen. (Sellen (Sie mir auf bie Ringer; —
fo. — fmben Sie begriffen?"

„!Jn. — Daufe taufenbmal."

Gr surfte mit ben bellen Sraueu: ,,©ut — gut!"

„— unb [oll id) bei ir)r wadjenr1 " fragte #anna.

Digitized by Google



öernfmrbine ©dju(.)e>3nii6t, x\m finfteren ZM. 29

„Unnötig. Cegcn (Sie fidj ruf)ig. Sie fönnen, notabene, audj uom £ofaner

nehmen; bad münfdje id). ©ute Wadjt, unb falt 93lut; e* gebt nidjt an Stopf

unb fragen."

(Sin bübfdjeä, jugenblidjeS Cäc^cln bob feine Munbminfel; unb ber ÄuSbruif

mitleibiger ©üte trat flüajtig in feine Haren, nodjbenftiajen Äugen, $anna fjätte

feine $anb faffen mögen; — U)m nnuertrauen, ttWS in ibrem tiefften £>er$en

tag, fdjmer unb bunfel, aber er roenbetc fid), nabm |>ut unb (Storf won ber

ttommobe unb gab ibr einen gurürfljaltenben ©rufe für iljr Ic^te«, befonberd

empbatifdjeS: „Danfe taufenbmal!"

„Wdjtä 51t banfen. (Schlafen (Sie moljl, bi$ morgen."

* *
*

Mein, fie fonute nidjt frf)lafen nrie Maidjen, bei ber bas ftafoer fdjon

mirfte. (Sine Aufregung mar in i()r, als ftänbe fie uor einem grofjen Söenbepunfte

ifjreS Ceben«. 9lu3 bem ftenfter gebeugt faf) fie Doftor be 93rie3 nac^, mie er

beim febmadjen 8aternenfd)etn ben langen SReepergong binunterfdjritt. §e§t ftanb

er einen ?lugenblitf im Oid)tfreiS ftill unb nalnu ben .ftut ab. um firf) in beffen

©rfmfc eine 3igarre ansuaünben. (Sie müljte fid), ben Umrife feinet ©efid)t$ ju

erfennen unb fid) 3üge unb ?lu3brutf nodj einmal ju üergegenmärtigen.

„©0 gefunb unb ftarf, unb in ber (Strenge fo Diel ^uüerläfftgfeit," backte

fte, ,— unb folef) ein ?(uge! £>en fanu fein (Sbarafterfpieler berauSbringen —
ber ift fein Äunftobjeft — ein redjtcr, magrer Menfd) für fid). O, mie baä

fdjöu ift; mie mufj e§ ftolj fein, fold) einen 33eruf ju Ijabcn. Reifen unb immer

belfen, unb jebeä Söort, maS er fprid)t, ift bem Äranfeu ein (Juangelium. Gine

#anb, an bie fid) baä Unglücf Hämmert, unb JHitfe, bie erfennen, mo ber ge=

beime ©ajaben frifet. — — — ^efct « balb mieber bei feiner jungen

<yrau fein
'

Seine ©eftalt mar uerfdjrounbcn; £>anua trat Dom oenfter l)inroeg,

feufgte tief auf unb brürfte ibre gefalteten #änbe Ijeftig gegen bie ©ruft. 31n*

beten fönnte fte biefen Wann, ber fie barfd) beljanbelt fjatte. $a, fte betete tfjn

an! — .(Jin flrjt gebort ber ganzen Menfd)tjeit — mir audj!'

lieber iljr fdjroebte ^eierftimmung, benn in biefer unfjolbcn Stranfenftube

füllte fie fid) al£ berufene, ©ie mad)te fid) baxan, peiulidje Orbnung 311

fefaffen. Waldjen Ijörte fie niebt; bie fdjlief mie ein Murmeltier. — ^ebeö ©tütf

Möbel naljm fie einzeln untert (Staubtucb unb bolte fiefi Sefen unb flefiriebt;

fajaufel fjerein. 3u(efct mufete aud) nod) bie fdjmu^ftarrenbc Campenglorfe in5

5Öafa^waffer, unb bann fam ber (Smftgen ber Sogen rofa ©eibenpapicr in bie

©ebanfen, brüben, ju oberft in iljrem ftoftümforbe.
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Sic Imlte unb glättete Um, fd)ni£cltc ifjn mit 9J?ald)enS roftiger Sdjere

giired)t unb ftetfte ifm aufammen, fo bafe er einen Campenfdjleter gab. Den
Oängte fie ü6er bie taubere ©lorfe. Sdjliefjlid) löfte ftc bie ärmlichen (Sieb*

garbtnen auö ibren f)altcrn unb liefe fte gerabe üor ben tfcnftofdjei&en niebev-

fotten. 233er jefct unten üorbeiging unb empotfrfjautc, mürbe baSfelbe feljen, roa#

ftc öor einer Stunbe mit üfletb in ber 33ruggenftrafee erblicft fyatte: ToftgeS Cidjt

oon meinen 33orl)angcn uevfd)leicrt. Cetfe trug fie ba8 brüdjige Se$tifd)d)eit au£

ber (£a*e neben SttaldjenS 93ett, bebetfte e8 mit einem ifyrer Tafdjentüdjer, frifd>

au$ ber Äommobe, unb orbuete Sutfrrroaffer, Fieberthermometer unb ifnren fleinen

Sdnreibbloa* mit bem gefpifcten Stift in ber |)ülfe fömmetrifd). 9fuf ben SÖIocf

üii rieb fte fdjon gum üorauS:

„Temperatur um fteben Uljr morgcnS: " unb fefirieb eö fo Iangfam

unb fein mie eine ^reiöaufgabe.

33eim Ijaftigen Tiefen beö SBerferä fafe fte fttH an ÜHaldjeug 33ett, Gatte bie

tyeberbeefe glatt geftrid)en unb fjielt bie fette, feuchte |>anb in tyrer formalen,

füllen. 3ärtUd)feit für SWalcrjeii quoll in tyt empor; biefe Stauben ^immlifcrjci*

9?uf)e banfte fte ber alten Seele.

Spielen burfte 3J?aId)en morgen unb übermorgen fidjer nid)t, unb ber

Direftor gab geroifj ,ftrauenlicb' unb «leben', Deflamation unb lebenbe Silber,

bamit bie £)ölgl if»re Sparte auSroefcen fönnte ?

O, nur nidjt mein: an bie üeifjafjte ©aufelet benfen! Sie ftreidjelte bie

millenlofe $anb in ifjver, beugte fid) uor unb belaufdjte bie ?ltemgüge.

Tied mar ber ftriebe. £>cr Ceffeutlidjfett entfageu unb bem unftateti

SSanberleben; beut 93rote, boö man mit SUtgenuerblenbitug ermarb unb mit

T^räueu oft. — Dafür ©arntfjergigfctt ermeifen, 3Hut für SHutlofe, ftreubigfett

für ftreublofe Ijabctt: ,ad), meö&alb barf id)'g nur bon Ijeute auf morgen üben

unb muß auf bie eleubcn Fretter gurücf? 2£eSlmlb barf id) meinen örmften

ftlitnin nid)t üon feinen Brettern fortnehmen unb betten unb pflegen fo mie

Otfald)en? ?ld) — Sllimin!'

* *
*

2luS ifjren fdjmcifenben ©ebanfen fd)älten fid) alte Erinnerungen f>erau8,

traten ln£ Cid)t unb brängten bie ©egenroart in ben £intergrunb. Sie mar

nidjt mefjr in ber alten #afenftabt an ber SNorbfee. Sie mar in ber afrifanifdjen

Sonnenglut, unfern beö blauen ftillen 9J?eere3; ein 8inb, baS SJater unb SWutter

liebte. Unb bann, alö ftc gum 9Jiäbd)cn gemorben, mufete fie flüdjtcn — eitern*

lo3 — fjeimatlod — geästet.

(ftortfctMutg folgt.)

13
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Die Vereinigten Staaten beim Eintritt in das 20. Jahrhundert.

Pon

Konrad Baebler.

Die SRepublif ber Vereinigten (Staaten non Slmerifa ift uon ilnrer Vegrünbung

an faft unauSgefefct halb auS politifdjen, balb auS nrirtfdjaftlid)en ©riinben

für bie Deutfdjcn ein ©egenftanb aufmerffamen ^XntcrcfTeS geroefen. 9lber fnum

jemals fmb rooljl bie 9(ugcn 9lH * DeutfdjlanbS fo einmütig auf bie Union

gerietet gewefen, als in ben jüngft vergangenen Jagen, ba ber Vruber unfereS

ÄaiferS ben Voben ber tranSatlantifdjen SRepubUf betreten t)at unb bort ber

©egenftanb begeiftertcr Cuationen unb £>ulbigungen getnorben ift. 9J?an ift

im ©angen in Deutfajlanb menig geneigt, biefer ©rfdjeinung eine über*

triebene politifdje Vebeutung beigumeffen. 3ttan Ijat nadjgeTabe gelernt, bafj bie

politifcfcn Vegie&ungcn ber gro&en Völfer unb (Staaten gu cinanber nidjt burrf)

ben SluStaufcf) internationaler £öflid)feiten beftimmt merben tonnen. Unb man
meifc in Deutfd)lanb red)t gut, aus meldjen üerfd)icbenen Momenten fidj ber bc=

geifterte (Empfang gufammenfefct, roeldjer aüerorten bem ^ringen £)einridj auf

norbamerifanifdjcm Voben 311 teil gemorben ift. Der ftolge ^Republikaner ber

Unitcb ©tateS ift nia^t, roie bie Vürger ber curopäifdjen flfionardneen, an ben

©lang unb baS 3ercmoniefl fürftlidjer 3ufammenfünftc unb Vcgegnungeu ge=

möfnit, unb ber Vürger beS (Staates, beffen Grifteng felbft nur um mentg mefyr

als ein 3afaOUItbert m °ie Vergangenheit gurüdrcidjt, bringt fdjon um DeSmiHen

bem (Sprößlinge eines ber älteften ftürftengefdjledjter ber Seit ein mit einer ge^

Hüffen flleugterbe genüfd)teS ftntereffe entgegen. Da« eigentlid) beftimmenbe

DWoment aber für ben Subcl, ber bem ^ringen in ben Vereinigten (Staaten ent*

gegentönte, liegt meit roeniger in ber ^ßerfon beffen, ber empfangen mirb, als

nielnte^r in ben Verfjältniffen beffen, ber empfängt.

Vis jefet faben bie Vereinigten (Staaten roof)l bann unb mann aud) fa?on

ifjre (Stimme in bem Äongerte ber ©rofemäd)te erhoben unb gur ©cltung gebracht,

unb bie jüngften Erfolge ber 9?epubltf auf bem ©ebiet ber auSmärttgen «ßolitif

baben iljr mofyl für alle 3eit einen $lafc in bem SRate berer geftdjert, nieldje bie

ftäben beS SSeltgetriebeS burd) ifnre £>änbe gleiten laffen. Mein gum erftenmal
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ift üon feiten einer ber alten SWonardueen, uon einer bet europäi[d)en ©rojjmädjte

aud) äufecrlicf) onerfonnt morben, bafe bie SRepublif ber bereinigten ©taaten al«

eine ebenbürtige (drofsiitadjt angefefyen mirb.

£)iefe Stnerfenmtng ift eö nid)t jum menigften, meldje bie bürger ber großen

9?epublif in einen roafyren ^reubentaumel uerfcfct unb bewirft fjat, baß fie ben

^ringen beS $of)euaollemfd)en .SlönigSljaufeö mit einem Qnbel empfingen, mie er

fünft nur in ben entfcfjeibenben Momenten ber inneren ©efdutfe ber Union laut

ju merben pflegte. 9t6er au« biefem ©runbe aud) ftnb mir 51t ber Hoffnung be*

rerfjtigt, baß bie 33egtet)ungen £>eutfd)lanb3 3U ben bereinigten Staaten and ben

Xagen feftlidjen
sJtaufd)eä geflärt unb gefeftigt fjemorgefjen, unb bauemb fremtb*

frf>aftlicf}e bleiben merben.

Deutfcfjc f)aben ftd) auf bem ©ebicte ber bereinigten Staaten fd)on $\iv

3eit ber englifd)en ÄoloniaHjerrfa^aft niebergelaffen, unb jum Seil, mie bie ^Jfälaer

in ^ennfüfoamcn, felbft ganje beutfaje 9tnftebelungen begrünbet. Mein, baß e3

gegenwärtig in ben bereinigten ©taaten eine große unb einflußreiche beoölferung

uon 2)eutfd)'2tmerifanern giebt, baS oerbonft erft anberen berijältniffen feineu

Urfprung. 9113 um bie Witte beö uorigen ^a^r^unbertg bie metften (Staaten

ber alten 2öelt oon frampffjaften polüifdjen (SrfFütterungen Ijeimgefudjt mürben,

ba (jaben beutfcfyc 2J?änuer 51t .ftunberten unb ju Snufenben ben ©taub bed

baterlanbeö uon itjren ftüßen gefdjüttelt unb in ben bereinigten ©taaten

eine neue Heimat gefugt, SWc^t nur bie Hoffnung auf günftige äußere ber^ält-

uiffe mar eä, ma« ben ©trom ber beutfdjen Slusmanberer gerabe ber norb-

amerifantfdjen Union jufü^rte; fonbern bie (Srmartung, baß fte in ber großen

ffiepublif jenfettS beS Ojeanä bie ^beale uon ftreifjeit unb brüberlia^fett »er»

förpert finben mürben, für bie fte im alten baterlanbe geftrebt, gerungen, ja }ittn

Seil felbft mit ben Sönffen in ber .£>anb gefämpft Ratten: ba« mar e8, ma8 bie

beutfdjen StuSmanberer — unb mit unb nad) ilmen nodj manage ©Omaren politifc$

bebrürfter au8 anberen Pänbern unb ©taaten — mit borliebe ibjre ©abritte nach

ben bereinigten ©taaten lenfen liefe.

Diefe aber öffneten bem Ginmanbererftrome i^re Stjore meit unb be-

reiteten bie 2öege gut. 3)ie bereinigten ©taaten beburften gerabe in jener

^Jeriobc mehr benn je eine« ftarfen bet>ölferungä$umad)fe3. ©erabe bamal«

marcu ihnen mehr burd) ein polittfdje« Abenteuer, als infolge einer giel-

bemußten ?lu$behnung3politif bie großen Cänbermaffen augefallen, melrfje

ftdj oon bem ftelfengebirge bis $u ben ©eftaben beS ©rillen D$ean3 er*

ftretfen. 3ttit ber gemaltigen territorialen SluSbehnung be£ ©taateS tonnte

bie natürliche beoölferung^una^me unmöglich aud) nur einigermaßen ©abritt

halten, ©a^on bie mittleren ©taaten fjatten, fo Diel fie aud) ben alten bor-

berftaaten Gmmo^ner entgogen, boct) nur eine fpärlidje, überaus bünne be*

oölferung aufiumeifen. ©ollten mit benfelben Gräften nun aurf) noo^ bie ©taaten
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beä 2Öeften3 erfdjloffen roerben, fo mußte bie (Sntroirfelung beS ©efamtftnnteä

außerorbentlid) uerlangfamt, ber ftortfdjritt an allen Grtfen unb (Snbcn bind) ben

Langel an Gräften gehemmt roerben.

Die Union brauchte SJienfdjen. (Sä roar guit&$fl jiemlirf) gleidjgiltig, roaS

für ÜWenfdjen e3 roaren. Die $u löfenben Aufgaben erforberten oielfadj nidjt fo

tef)r eine b^djentroicfelte ^ntelltgenj, als uiclmetjr eine fräftige Stonftitution, einen

energifdjen SBiflcn, eine freubige £f)atfraft. $n biefer $eit waren ttjatfädjlid)

ein <ßaar fräftige 9lrme ein Kapital, roeld)e3 für ben ©inroanberer ausreiste, um
ifjm eine leiblia? geft^erte aufcere ©riftenj unb bie ^nroartfdmft auf ein gutes

ftortfommen au oerbürgen.

Unb alö ber Strom ber ©inroanberung in bie§ 33ctt gclcnft roorben mar,

ba fanben im fernen SBeften bie erften ©olbfunbe ftatt unb gaben bem 3»ffuß

frember (Elemente einen gang aufjerorbentUdjen Smpute. Diefe 33er^ältniffe tjaben

ben ©ang ber Gnrmirfelung beftimmt, ben bie JHepublif ber bereinigten Staaten

als StaatSroefen genommen fmt.

©ei it)rer begrünbung maren bie bereinigten Staaten ein ^flan^erftaat,

beffen franbelägefdjafte oon einer tieinen ^Xnjab,! merfantiler (Smporien am üftorb»

ranbe beä UnionSgebieteS auä beforgt mürben. Der ^flanjerftaat 6ebarf aber

nidjt nur niajt einer bieten beoölCcrung, fonbern er Cann fogar eine joldje nid)t

oermerten nodj ernähren, So tarn eS ganj naturgemäß, bafe sunädjft nur bie

«einen Staaten be8 Horbens, beren natürlidje Sebingungen ben Sßlantagem

betrieb au3fd>loifen, eine rafdje SBeoölferungSaunaljme aufroiefen, roät)renb bie

(üblicheren Staaten trofc Sflaoengufutjr unb Sflaoenjüdjtung nur unbeträd)tlid)

unb langfam an @inrooljneräaf)l junatjmen. Der Horben aber brauste balb Raum
für feinen 33eoölferung3überfd)uf$, unb ben fanb er, inbem er bie 2Jnfiebelungen

toeiter nad) SBeften oorfdrob. 9113 fid) bie meiten ftlädjen 311 beoölfern begannen,

bie jenfeitä ber ©lauen Serge unb ber Stllegfjanieö itjr Söaffer bem bater

ber Ströme, bem 3ftifftffippi gufenben, ba entftanb neben bem 'pftanjerftaat ber

?lgrifulturftnat. Der unerfdjöpflidje SReidjtum beS juugfraulid)en bobeuS in ben

©efilben be$ Ot)io, beä sJßiffouri unb ber £au|enbe oon ^uflüffeu, ifjnen unb

anberen Xributären be3 Sfliffiffippi äitftrömen, ift lange 3eit unb ift bis $u einem

geroifien ©rabe nod) bleute bie ©runblage für bie roirtfd)aftlid)C Stellung ber

Union. #ier mar e$, mo bie 2lrbett3rraft jebeä einzelnen 3J?anne$ it)ren fjödrften

SBert unb iljre größte roirtfaiaftlidje bebeutung erlangte. #ier erroud)S aud) ber

©eift, ber für bie politifdje ftortentrotcfelung ber Union maßgebenb gemorben, ber

bie ferneren ftrifen ber fedföiger ^ab^re mm Segen be3 ©efamtftaateS über;

munben i)at±

Die (£r[(r)lie§ung be§ fernen 3Beftend oollenbete, roaS bie SSefiebelung ber

SWittelftaaten begonnen; fte fügte ba8 Ietjte ©lieb in bie iReitje ber für bie Gnt»

mirfelung ber bereinigten Staaten maßgebenben Elemente. So parabor eS auf

3
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beu erften blio? erffeinen mag, e£ ift bennod) fo, ba§ ber „&erne SBeften" bie

bereinigten ©taaten 511m ^nbuftrieftaat gemadjt bat. fiidjt fo fein; burdj [einen

unmittelbaren als üielmebr burd) feinen mittelbaren ©influfj.

MerbingS ^aben bie frunbe oon (Mb unb anberen eblen Metallen in ben

falifornifdjen Sergen ben ©runb gelegt 311 ber ÜNontaninbuftrie, bie bie 93er=

einigten ©taaten ju einer fjoben Köhlte entmitfelt f)aben. Mein menn bie« ber-

einige ober ber bauptfäd)lidje fleim für bie inbuftrielle Gntmirfelung ber 9?epubltf

gemefen märe, fo mürbe biefe Gmtmitfelung mofu" niemals ben rapiben 9luffd)mung

genommen ^aben, ben bie bereinigten (Staaten beut (Srftaunen ber alten Söelt

oorgefüfnrt Ijaben. Slber miebentm obue beu inädjtigen Slnrrieb, roeldjen bie 9?atur=

fdjäfce beS fernen SüöeftenS bem amerifanifdjen UnterneljmungSgeifte gegeben Ijaben,

t>ättc fid) mol)l aud) niemals baS berEefyrSmefen ber Union in einer fo gang 6e*

fonberen 2öeife entnncEelt, in einer Söetfe, bie gunädjft eine ^nbufhie für ftd) fclbft

beburfte unb fdjuf, unb bamit überhaupt beftimmenb für bie inbuftrielle (feit»

mirfelung beS CanbeS mürbe.

£)ie aufjerorbentlidjen Entfernungen, über meldje fid) bie Slnfiebelungen in

ben bereinigten Staaten erftreeften, bie relatiu bünn gefäte beoölferung,

meldje felbft bie reiften ©ebiete ber Union aufmiefeu, madjten eine berfebr8ent=

mitfelung, mie fie fid) in ben ©taaten ber alten SBelt gebilbet fjatte, gur Um
müglidjteit bon ber ältefteu «Seit fax mar ber Slmerifoner in öiel ^oberem

Dfafje als ber bemoqner ber alten Sßelt barauf angemiefen, ftdj bie natürlidjen

.strafte in (Ermangelung auSreidjenber 2J?enfd)enfräfte 31t nu^e 511 madjen. 3)ie

iVatur Ijatte fid) in großartiger Söeife bagu mit ifjm oerbunben, inbem fie ben

kontinent faft oon einem (Eitbc bis gum anberen mit fd)iffbaren ©trömen buraV

querte, bie mit geringer 9?ad)l;ilfe ein 9?efc uon Söafferftrafjen entfteben ließen,

mie baS nirgcnbS fonft beftanben bat.

Ö-rcilic^ blieben aud) auf beu äÖafferftra&en bie (Entfernungen nodj immer

ein fdjmereS bcrtebrSl)inberniS, fo lange nur bie unoerfälfdjten 9?aturfräfte,

©trömung unb 2Binb, als bemegenbe Strafte bienteu. Slber mit |>ilfe beS Kampfes,

ber nirgenbS fo rafd) unb in folgern Umfange in ben Dienft beS 9)?enfd)en ge=

smungen morben ift, als auf ben ©trömen unb ©een ber bereinigten ©taaten,

entmictelten fidj bie SÖaffermege tbatfäd)lid) gu einem (Erfafc für bie fe^lcnben

berfebrSmege ber Union.

Unb nun folgte bie (Erfmbung ber Cofomotiüe! (ES ift ferner, bem gered)t

gu rcerben, maS ber (Eifenbafynbau für baS mirtfd)aftlid)e Ceben ber Union be=

beutet bat. SSJht ben bergleid)en auS ber alten SBclt gelangt man fdjroerltd) gu

einer ridjtigcn borftellung. 3)enn maS mollten btc (Entfernungen auf bem flehten, tu

enblofe natürlidje unb polttifdje ©ruppen geteilten europäifdjen kontinent befagen,

gegenüber ben enblofcn ftlädjen, bie ber ©djienenftrang in ber neuen Stielt buraV

meffen mußte, ebe er bie entfernteren (Enbpunfte biefeS einen ©taateS in eine aud>
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nur einigermaßen leifhmgSfafjige Skrbinbung su bringen oermodjte. Stoloffal

ttaren bie Hufgaben, bie eS 51t bewältigen galt, inS Äoloffale mu&tc ber Untere

nehmungSgeift fid) entmitfeln, um fte su löfen. Stein SSunber bann, baß ftd) eine

foloffale (Spefulation mit bieten Unternehmungen oerbanb, bafe foloffale 53er=

mögen chrlidj ermorben ober leichtfertig oerbient mürben, baß foloffale C5r-

fdjütterungen oorübergeljenb baS 2Berf ber mirtfchaftlidjcn Jvortcntmitfelung be^

brühten, unb foloffale 33erlufte metteSlreife ber93eoölferung in 5JNtleibenfd)aft sogen.

£>tc ungemöljnlidjen Hufgaben erforberten 31t ihrer 33emälnguug ungcmöfuv

lidje Wittel, ungcmölmlid) borfj in ber .£>auptfad)e nur für unS, bie 3)emolmer

ber in ^a^rtaufenbe alten engen <Sd)ronfen aufgemad)fenen 33eroof)ner ber alten

Seit. Der Bürger ber Union mar an gans anbere £>imenfionen, an gans anberc

berhältniffe gemöfmt, unb für ihn beftanb nid)tS UngeroöbnlicheS meber an ben

Diiefemmternefjmungen, mie fie bie bereinigten (Staaten gezeitigt haben, meber

an ben iHiefengcroinnen, bie einzelne babei gemadjt Ijaben, nod) an ben liefen

oerluften, bie oorübergehenb bie Griftens üon Saufenbeu oon Wenfdjen in <yrage

311 [teilen fdjienen. Der sJJorbamerifaner mar auS ben Reiten ber kolonial

herrfefjaft unb best UnabhängigfcitSfampfeS gemöhut, fid) im mefeutlidjen nur auf

feine eigene Äraft su oerlaffeu ; er tonnte, mie oiel eine ftarfe Ginselfraft 31t leiften

uermodjte, aber er mußte aud), meldjen SRütffdjlägen bie ocreinselte Straft au6*

gefegt mar. Gr fanb eS beSljalb gans natürlid), ein3elne l)eroorragenbe Strafte

gan$ Ungeahntes leiften unb erreidjen 3U fehen; er oerlor aber aud) meber ben

topf nod) ben 3ftut, menn ein fernerer SRüdfdjlag mühfelig ©efdjaffeneS ser=

ftörte unb ilm nötigte, fein SBerf in beut Hugenblicf nod) einmal üon Dom an

3itfangen, mo er fdjon am 3*ele 5" fein gemeint hatte. Gr hatte ober aud) baS

unbegrenste Vertrauen 31t fid) fclbft; er ermartete meber öom (Staate nod) oon

ber ©euoffenfdjaft nod) oon irgenb ftemanbem fonft eine helfenbe |>anb. Gr Oer*

laugte nur bie Freiheit, feine Hrrne 311 regen, feinen UnterncbmuugSgeift 311 be

thatigen, unb er mar überseugt, bafc eS ihm bann nidjt fehlen tonne.

Diefen Sluffaffungen trug aud) bie ©efefcgebung, fomol)l in ber Union, als

in ben Ginselftaaten SRedjnung. £>aS amerifanifd)e SRedjt erfennt nidjt als einen

©runbfafc ben <Sdjut> beS (Sdjmädjeren an. i0ctt einer fpartanifdjen SHüdfid)tS-

lofigfeit, mit einer an bie Sftaturgefefce ber 3ud)tmahl gemaljnenben (Starrheit

bemüht fid) baS JRedjt, sunäd)ft nur jebem einseinen bie oollfte inbioibuelle

Freiheit 3U gemähren. 3)er Hmerifaner uerbanft bie meiften feiner großen Gr^

nmgenfd)aften ber Gnergie beS einseinen; tiefe imponiert ihm beSfjalb mehr als

alles anbere, unb er uerlangt oon bem ©efefce oor allem ben oollftcn «Spiel--

raum, bie Ginseienergie su bethätigeu unb su entmitfeln. GS ift aud) ihm nidjt

oerborgen, bafj bie Ginselcnergic nid)t fetten mit ben ftntercffen ber anberen in

äonflift geraten mirb unb mufe. Mein er fprid)t eben jeber Ginseienergie baS

?lnrecf)t su auf fdjranfenlofe 53etf)ätigung unb er finbet eS gans felbftocrftänbtid),

3*
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baß bei biefem flampfc ber (Energien bic fdjmädjeren, al$ ntinberberedjtigte, ber

ftärferen ©nergie, bie iljr 9?ed)t in fidj trägt, erliegen.

2>ie ?lrt unb äöeife, wie biefe ©runbfäfce im politifdjen fomof)l tote im mirt=

fd)aftlid)cn Ceben ber bereinigten Staaten gtim ?tnSbrurf gelangt fmb, ljat

maud)c3 gur Jolge gehabt, maö unfere 9lnfd)auungen oon 9Cnftanb unb 9?ed)t

oerlefot. Selbft ba3 ift jjujjugeben, baft 3uf*änbe, roie ftc ber Sftiebermerfung ber

(Sübftaaten folgten, unb mie ftc ba unb bort in politifctjen unb roirtfdjaftlid)cn

{Ringen unb 3/ruftö 511m SCuSbntd fommen, 00m (Stanbpunftc jeben 9Jed)tc3 aus

al& ungefunb unb oermerfUd) erfdjeinen muffen. (£3 märe aber feljr uerfefjlt,

bedljalb über bie (frttmitfelungdfäbigfeit, über bie 3u^nft ber bereinigten

(Staaten trübe Betrachtungen aufteilen gu mollen. 2öir bürfen nid)t oergeffen,

baß bie Union nod) ein aufeerorbentlid) jugenblidjeS (Staatägebilbe ift, ba3 unter

ben eiflentümlidjften bcrf)ältniffen guftanbe gefommen ift unb feine gegenmärtige

©eftolt gewonnen Ijat. (So oerfetjlt es fein mürbe, einem ftinbe beSmegen rme

gebei^lidje 3"f"»ft abaufpredjen, meil e§, 511 früfje auf bie eigenen ftüfee geftcUt,

fntmme beine befommen, ober meil es in übertrieben rafdjem SSadjstum ein

engbrüftiges, ljof)läugigc£ SluSfefyen angenommen ljat, fo menig fann man ben

bereinigten (Staaten beömegen ein übleä ^Jrognoftifon für bie 3uf"n ft

ftellen, meil bic Sftotmenbigfeit energifdjfter (Sclbftbetfyätigung im Kampfe mit

einer unbanbigen i^atur bafjin geführt bat, bic <Selbftbctf)ätigung in rein äufeer-

lidjer Jyovm gu übcrfd)ä^en; meil bic SBagfjalfigfeit, meld)e gur Ueber-

minbung ber auBerorbentlidjften <Sd)mierigfeiten nötig mar, einen ©eift

ber 2öagl)alfigfeit auf allen möglichen ©ebieten großgezogen ljat, ber in ber

Sal)l ber gmecfbienlidjen Wittel oielleidjt uielfadj gu menig mäl)lerifdj ift.

T^ic .SUnberjabre ber bereinigten (Staaten fmb nod) nidjt lang oorüber.

9J?it fnabenljaftem Wagemut bat bic Union in einer Steifje oon teilroeife roof)l

gmeifelbaft beredjtigtcn kämpfen iljr ©ebiet abgerunbet, mit jugenblidjem £>eifr

tjunger bat ftc in ber ^eriobe ibreö rafdjen SSadjötumö 9caf)rung oon allen

(Seiten unbefümmert um ifjre 3ufrägltd)feit unb iljren inneren Söcrt in ftd) auf^

genommen. 2£ie bie fdjmeve Ärife einer jugenblidjen $ranff)eit t)at fie im

(Segefftonsfriege biejenigen (Elemente übermunbeu ober au3gefd)ieben, bie ftd)

it)rer gebeiljlidjen ©ntmirfelung miberfefcten. 9lüe biefe ^ßrogeffe fmb aud) beute

nod) nidjt gu ityrem 2lbfd)luffc gelangt. Xrtc bereinigten (Staaten ftnb ben

Sfinberfd)ul)en cntmad)fen, aber fie ftnb nod) fnum in bie Safyxe ber reifften

3Jfnnne3fraft eingetreten.

^u ben legten ^Q^ebnten beä 19. 3af)rlmnbert$ fing bie SRepttbltf an,

gum i)(ad)benfcn über ftd) felbft gu gelangen. 2>ie oielerlei oerfdjtebenen be-

oölferungö=(Slemente, mit benen ftc ftd) belaben l)atte, bie 3«°ianer unb Qtljmefcn,

bie ^sren unb bie Italiener, fingen an, ifjr nadjgerabe etmaS unbequem 31t merben.
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<Ste würbe fia) barüber Aar, bafj tljr eigentlidjer beoölferungSfmnger gunädrft

gefüllt fei, bafe wie bie territoriale SfttSbelmung, fo aud) baS 33ebürfni3 naaj

©inwanberung an einem <ßunft angelangt fei, ber eine ?lbweidmng oon ben btö=

ber befolgten ©efidjtSpttnften erforberte. 2lttS btefem @eift würben bie erften

bejdjränfungen ber ©inwanberung, ber 2lti3fd)luf} ber „paupers" unb ber mit

torperlidjen ©ebredjen Söefjafteten, geboren. <Sie bilben baS erfte ©lieb einer

netten (SniwttfelungSreilje, au§ melier ber Staat in feiner heutigen berfaffung

fjeroorgegangen ift.

Das närfjfte ©lieb in biefer SRetljc bilbete ber Uebergang gum (SdjufywH*

füftem. Die bereinigten (Staaten Ijaben oon ben früljeften Seiten an ©ingangS*

gölle erljoben, unb beren ©rfjölwng ober $)erabfefeung l)at fdjon früher wieberfjolt

3u lebhaften parlamentarifdjen (Erörterungen unb heftigen ^ßarteirampfen Sfnlafj

gegeben. Sfber biefe ©ingang§3ölle waren bis sunt 2lu3gong ber 80er ^a^re beS

Dortgeu Sa&rlntnbertS lebiglid) $inanssöÖe geWefen. (Sie bilbeten ben £>auptein*

na&mepoften in bem bubget ber Sentralregierung, unb beren ftnanjieHe Sebürfntffe

waren baS regelnbe (Clement für bie Semeffung ber 511 erljebenben Abgaben.

Der ©ebanfe, mit £>tlfe fyofjer 3öße bie Gnnfuljr 511 befdnränfen, tonnte in

früheren Seiten fdjon beSljalb niemanbem fommen, weil bie Gcinfnljr ber meiften

3J?amtfartur* unb ^nbuftrie'Slrttfel für bie Semoljner ber Union eine unbebtngte

9fotwenbtgfeit war, gleidjoiel ob bie $öüz ü°cr niebrig waren. $m all

gemeinen Ijntte fid) im Parlament faft immer nur eine Bewegung für bie $erab-

fefcung ber 3ötle geltenb gemalt mit ber begrünbung, ba§ e3 unbillig fei, bem

Äonfumenten bie Slrtifel feines bebarfS me^r su oertenern, ald bicS ber 3uftatib

ber (StaatSftnansen unbebingt nötig mad)te.

Die gtnansen ber bereinigten (Staaten befanben ftd) aber unb beftnben fid)

nod) immer in einem beneibenSmert günftigen 3"ftanbe. 9iud) auf btefem ©ebiete

mad)t ftd) ber aufeerorbeutlidje föeid)tum beS CanbeS in ber oorteilfjafteften SBeife

geltenb. Die Regierung ber bereinigtenjStaateu (jat fict) wieberlwlt burdj außer=

orbentlid)e Umftänbe oeranlafjt gefefjen, fein* erfjebltdje betrage an (StaatSfdjulben

gu fontraljieren. SBaren eS anfangs im mefentUdjen grofje Unternehmungen

probuftioer 9lrt gewefeu, bie oon bem (Södel beS ©efamtftaateS unterftüfct werben

mußten, um iljre VerwirfUtting su ermöglidjen — Äanalbauten, ©ifenbafmfttb*

oenrionen, unb bergL — fo war eS fpäter befonberS ber ©eseffionSfrteg, ber bie

<StaatSfd)ulb su einer bebroljlidjen <£>öf)e anwarfen liefe, unb ein älmlid)er bor=

gang fjat ftdj bei bem Sfriege mit (Spanien mteberfwlt. ftber trofc ber ber=

fd)Wenbung, wela^e bei biefen ©elegenf)ctten $lafc griff — idj erinnere nur an

ben großartigen (Sdjwtnbel, ber mit ben ^enfionen ber an ben Kriegen beteiligten

getrieben wirb — Ijat in normalen Seiten bie ^Regierung ber bereinigten (Staaten

eS ermöglidjt, in einer gerabesu ftaunenerregenbcu SBeife an ber Xilgttng ifjrer

ftnansieClen berbinblidj feiten s« arbeiten. Süidj nad) beut JVriebeiiSfa)lufe mit
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©panten fyat biefe umfangreiche unb encrgifdjc Silguugäarbeit fofort mieber ein-

gelegt unb Ujren normalen Verlauf genommen.

(Sä mar affo jebenfallS nidjt bie SRücfjtcfjt auf baö ©elbbebürfniö bed

©taateä, mo3 bie ^Regierung ber Union oeranlafete, in itjrem 3ottft)ftem eine wolle

©djmenfuuß tn3 Sdju^öllnerifctje gu madjen. Diefe bewegung ift für alle Säten

ungertrennlid) mit bem tarnen ÜD?ac tfinleöä oerfnüpft, ber fid) burd) biefelbe

bie bafm gu bem f)öcr)ften Soften in ber Union gee6net t)at, unb ber auf biefem

©fjrcnpoften einem oera6fd)euungömürbigen Sittentat gum Opfer gefallen ift. 916er

fo fetjr and) für bie TOmelt ber gange Vorgang au bie eine s£erfönlid)feit ge

fnüpft gu fein fdjien, in ÜÖirflidjfeit mar er eine unauö6lei6lidje <ßb,afe in ber

©ntroicfelung, auf roeldje bie oorauägefienben SSanblungcn unb (intmirfelttngen

ber bereinigten (Staaten l)inbrängten.

3lnfang3 hatte fid) bie ^nbttftrie allcrbinge jenfeitä bed Cgeand in ber $aum>

fache unter bem T)rurfe beö bebürfniffcd entmicfelt. 9fid)t biejenigen 3weige oer

^nbuftrie waren gunächft entmicfelt morben, bie am eutfadjften 311 betreiben, beren

(Stetig uiffe am leidjteften abgufefcen maren, fonbern biejenigen, für bie ba3 un-

mittel6arfte unb bringenbfte bebürfnte uorlag. ©0 6egogen bie bereinigten

Staaten nod) lange ben größten £eil ihrer SNanufarruren auS ber alten Söclt,

mährenb fte längft gelernt hatten, ba$ (Stfen, ba3 fic aus ihren eigenen bergen

gruben, in ihren eigenen Oefcn 311 fdjmelgcn unb gu giefeen unb in bie Schienen*

ftränge gu oertoanbeln, weldje oon Cft nod) Söeft bie gange breite be3 ftontfoerttfi

burdjgueren. ©0 tauften fte nod) immer ben Cfinbern ber alten SBelt tljre Uhren

unb $(einfunft-Qrrgeugniffe a6, mährenb fic auf bem ©ebiete beö ^afd)tnen6aue3

nid)t nur ben eigenen bebarf beerten, fonbern felbft neue Crrfmbungen mad)ten,

bie bie alte 2Belt oon ihnen empfing.

Den befonberen $mpul3 empfing bie amertfanifd)e ^nbuftrie aber oon bem

in ben eigenartigen bert)ältniffen be§ öanbeS 6egrünbeten fdjarfen $onfurreng*

fnmpfe. 9lud) l)ier mieber mad)te fid) ber ©runbfafc oon ber größtmöglichen be*

tljätigung ber Gingelcnergie geltenb, unb führte gu einer Slnfpannung ber Gräfte,

wie fte in ber alten Söelt nur oereingelt augetroffen mirb. 9iid)t umfonft hört

man fo oft oon ben Wettlingen, bie uad) ben bereinigten (Staaten fommen, ben

6emunbernben ?Iu3ruf, bafe ein eingelner allein bort baSfelbe fdjafft roie gioci

in ber alten SÖclt. ßreilid) t)at biefer ttantpf ber Energien oielfad) eine atlgu

einfeittge SHid)tung genommen; er ftetjt alä fein 3iel gu auöfdjließlid) ben

materiellen (Srmerb an unb oernad)läffigt gur 3*it oielfad) nod) ben (Sinn für

bie höheren geiftigen ^ntereffen beS Dafeinä. SCflrtn, maö bie oiel oerläfterte

vlagb nach &em Dollar auö ber ^nbttftrie ber bereinigten Staaten gemadjt l)at,

ift benn boef) auch ein SRefultnt, roeldjeS ber bead)tung mürbig unb großer Sin*

erfennung mert ift.

(5§ mar nid)t lange nach bem (£rlaß ber erften befchränfenben ©inmauberungd^
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gefefce, bafe bie bereinigten Staaten 31t bcr (£rfenntniS gelangten, bafc aud) ifjre

9(bf)ängigfett oon ber Qnbuftrie beS SluSlanbeS feineStoegS mefvr eine fotcfje 9iot=

menbigfeit fei, als fte eS um bie ÜRitte beS ^aljrlmnbertS geroefen mar. $>ie

Staaten ber alten Söelt gaben iljnen baS betfptel, bafe fte fid) gegen bie ^Raffen*

probuftion oon ©ctreibe, bie ein #auptmoment in ber aftioen fmnbelsbiuuu,

ber bereinigten (Staaten auSmadjte, mit ftetig gefteigerten ^ollfdjranfen gu

fdjüfcen fugten. 28arum füllte bie Union nidjt mit gleicher 2JHin$e fyeimaafylen?

X)ie ^nbuftrie ber alten 2Öelt ^atte in bem SBettberoerbe auf amerifanifdjcm

Öoben unleugbare Vorteile oor ber eigenen ^nbuftrie oorattS. $)er Slmerifaner

mar im allgemeinen nirfjt imftanbe, gleich billig bei gleidjer Gualität ju pro»

bugieren roie ber ftabrifant bieSfeitS beS O^eanS. $)aS lag oor allem an bem

Derfct)iebenen &*erte beS ©elbeS. £aS reiche 3lmertfa, beffen unerfd)öpflid)e

9taturfd)ftfee mit größter Energie oon einer relatiu nidjt großen beoölferung auS*

gebeutet mürben, fam gang naturgemäß baju, bie Sebürfniffe beS täglidjen

8e6ettS, oor allem aber bie einzelne Slrbeitsfraft feljr oiel l)öf)er 511 begaben, als

bieg in ber alten 2Mt ber &aU mar. 3" (Suropa ein relatiu armer, buref) 3al)r«

taufenbe auSgefogeuer boben, ber eine überaus birfjte Seüölferung ernähren

muftte, bort jugenblidje Statur, bie ber einzelne im Sturme eroberte. DaS
nutzte eine mefentlidje SHfferenj in ber iöeroertung ber ©runbelementc alles

SdjaffenS, beS SHobmaterialS unb ber 91rbeitSfraft mit ftet) bringen, bie §u Un*

gunften ber bereinigten Staaten ausfiel.

0 ber mie bem abhelfen fei, baS zeigten ja bie Staaten ber alten Söelt

felbft, inbem fte ftd) mit Sdwfcaöllen panierten. Unb nadjbem bie Union erft ein=

mal begonnen Ijatte, auf bem ©ebiete ber ÜHanufafturen mit ber gemofmten

(rnergie ben SSettbemerb aufzunehmen, ba fonnte fte balb aud) 31t ber ftorberung

uorfdjreiten, bie ©leidjfjeit ber ©riftenabebingungen mit benfelben Mitteln (jerau=

ftellen, meldje bie alte 2Selt gegen bie broljenbc Ueberfdjroemmung mit ben dlatiix*

ergeugniffen ber neuen }intl Sdjufce ifjrer Canbroirtfdjaft, iljrer btel)gucf)t u. f. w.

angemenbet fjatte. So fam ber fogenannte ÜWac Äinlett^arif ober baS Sd)iu>

jollfpftem ber bereinigten Staaten jwftanbe.

Die I^nbufrrie ber Union fjat bemfelben abemtals einen großartigen Sluf-

fdjmung 31t oerbanfen. #aum fünfgeljn ^atjre reidjen bie Anfänge beS amerifa*

nifdjen Sdju^joHeS gurürf, unb Ijeute oerfügt bie Union über eine $nbuftrie, bie

eS an CeifrungSfäfngfeit mit jeber anberen aufnehmen fann, unb bie fidj befonberS

baburd) auSgeidjnet, baß fte megett ber Sdjärfe beS $onfurretu,fampfeS mit einem

unermüblidjen ©ifer beftrebt ift, bie Sfletljoben ber probuftion §u oerbeffern unb

burdj neue ©rfinbungen umjugeftalten. 2luf mannen ©ebieten — eierrrijitatS*

wefen, Slgrifulturdjemie u. f. m. — ftnb unsmeifelfjaft bic (£inricf)tungcn unb

(rrfinbungen, bie in ben bereinigten Staaten auSgebilbet morben ftnb, oor»

bilblid) unb muftergiltig für bie gange 2öelt gemorben. Unb bie raftlofe (Snergie,

Digitized by Google



40 ffonraö .fracbler, I>ic bereinigten Staaten beim eintritt in baä 20. x>ab,rl>unbert.

mit melcher ber Storbamerifaner au jebe neue Unternehmung herangeht, hat

betmrft, bafj bie ^nbuftrie ber Union nad) ber turnen (Spanne 3*ü> We fte unter

ben neuen berhältniffen gugebradjt hat, bereits nicht mehr an bem Ijehntfdjen

9J?arfte ©enüge finbet, fonbern auf ben Söeltmarft fnnaussbrängt, um auf biefem

in ben Settbemerb mit benfelben Stationen einautreten, bie noch oor roeniger als

einem falben ^a^r^unbert bie bereinigten (Staaten auSfcblicfjlich als ein 9lbfat<*

gebiet für ben Ueberfd)ufo ber eigenen ^ßrobuftion an3ufel)en gemofmt roaren.

Senn bie Union auf roirtfchaftlichem ©ebiete ftch mehr unb mcfjr ber eigenen

Äräfte bemufot mürbe unb anfänglich jag^aft unb ungelenf, bann aber immer

behenber unb fräftiger bie 2lrme 511 regen begann, je mehr fie empfanb, meldje

ftrofcenbe Sfraft in ihren 9lbern floß, ift eS ba ^u uermunbern, bafj bie bereinigten

(Staaten aud) auf beut ©ebiete ber ^olitif eine »eränberte (Stellung einzunehmen

begannen?

bon einer auSmärtigen s#olirtf ber Union fann eigentlich roährenb beS

größten Teiles beS 19. SahrlmnbertS faum bie SRebe fein. SlllerbingS §abtn bie

bereinigten (Staaten baS Cänbergebiet, meldjcS fte heute umfchliefeen, |n einem

nicht geringen Xeile burch SfcranSaftionen mit auSmärtigen dächten gemonnen.

Bttem es hat &ei oicfe" Erwerbungen faft immer burchauS an einem politifdjen

*ßlan ber gentralregiening gefehlt. Jafr alle bie territorialen Ermerbungcn ber

Union: ftloriba, Couiftana, £eraS, Oregon, bie 9teu-~3Jierifoftaaten
r
SllaSfa, ftnb

erft burd) bie günftigen Stonjunfturen 51t begehrenswerten Dbjeften gemorben,

unb finb weit mehr nach Ätt eines prioaten £>anbelSgefcf)äfteS als auf bem Sege

einer fonfequenten, gielbemufeten auSmärtigen ^olitif ermorben morben.

Die bereinigten (Staaten berufen fich heutc Ceitfafc für ihre attSmärtige

*ßoIitif unauSgcfefct unb auSfchliefjlich auf bie 2ftonroc sDoftrin. 81 ber baS, maS

Sftnerifa feit 1864 ber Seit als ben Inhalt uon üftonroeS Slnfchauungen glaubhaft

inachen miH, ift burchauS erft baS Erzeugnis beS langfam ermachenben Sfraftbe;

mufetfeinS ber bereinigten (Staaten unb hat mit bem, maS ftameS SRonroe in

feiner berühmten botfdjaft oont 2. Dezember 1823 jum SluSbrucf bringen moflte,

nur §erj(td) menig gtt thun.

Damals lehnte Monroe eS ab, feine 3J?itmtrfung in SluSficht gu ftellen bei

einem Eingreifen in ben Stampf, ber auf bem amerifanifdjen (Sübfontinent gmifchen

bem aWutterlanb (Spanien unb feinen amerifanifchen Xochterlänbem tobte, Er

lehnte ben Eingriff allerbingS nicht nur für bie bereinigten (Staaten ab, fonbern

er »erlangte gleid)aeitig
( bafe auch bie anberen Wächte in ber alten Seit ftd) jebeS

Eingreifens in biefen Stampf enthalten fällten, ben er als eine häusliche 3ln

gelegenheit ber beteiligten, b. h- ebenfo fehr (Spaniens als ber fpanifdj

amerifanifchen SRepublifen, angefehen miffen moQte. 9?icht bie berbrängung ber

Europäer auS ber amerifanifchen Seftbälfte, fonbern bie ftufrecbterlialtung beS
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Status quo unb bie 9iid)teinmifAung in bic ftngelegcnbeiten ber nuberen ©tauten,

baS tft ber <Stnn ber alten Monroe« ^olittf.

(£r gab berfelben weiteren SluSbrurf, inbem er bie Beteiligung ber bereinigten

Staaten an bem erften oon bolioar nad) Manama ouSgefd)riebenen panameri*

fanifdjen Sfrmgreffc nad) langem £>in- unb |)erertoägen ablehnte.

I batiacbluli tft eS nun aber natfirlirf) uollfommen gleidjgiltig, üb baSjenige,

was ^eute gang 2lmerifa unb mit ifym bie gange SSelt als fogenannte 9J?onroe*

£oftrin in ben oerfrfjiebenften Tonarten immer unb immer mieber gu f)ören be-

fommt, mit ben 9lnfid)tcn beS fünften *ißräfibenten berbereinigten (Staaten oon 1823

irgenb etmaS gu tlmn Ijat, ober nid)t. #eute weiß jebeS Äinb, bofj man bie

Monroe*'Sorrrin, Wie fte jefct oerftanben wirb, in bic brei SBorte gufammenfaffen

tonn: Ämerifa ben Wmerifanem. liefen politifrfjcn ©runbfafe fjaben fidj je

länger je mefcr bie bereinigten (Staaten gum tfettmotio ifjrer ^olitif ermaßt: erft

mebr uorübergeljenb unb uerfudjSweife, aber, je mein; ©lürf fie bamit gehabt

baben, um fo flarer, bewußter unb fajärfer finb fie mit biefer ftorberung beruor«

getreten.

8U£ Napoleon III. fitf) bemübte, an ben ©rengen ber SHepublif eine

3J?onardne nad} 9lrt ber alten 3Belt unter bem Srfjufcc frangöfifdjer bajonette

entfielen gu laffen, ba rücften bie bereinigten Staaten 511m erftenmale mit

ifyrer neuen üttonroe*X)ocrrin IjerauS. ?Iber nidjt etwa in ber %xt, bafo fie birefte

borfteßungen gegen baS borgeben ftranrreidjä erhoben gärten. (Bie unterftüfcten

lebiglicl), aHerbingS in äufjerft wirffamer SBctfc, bie beftrebungen ber bis bafun

mit t^ren eigenen Gräften banfrott geworbenen reüolunonär*republifanifd>en

Partei, an bereu (Spifce ^uarej ftaub, unb ber bis bal)in flüchtig umber irrenbe

£iftator oermodjte nunmehr, oon fremben Mitteln unterfrüfct, 9J?crifo für bie

SHerifaner in befttj gu nehmen. ÜWan tonnte baS faum einen Crrfolg ber aus

märtigen $olirtf ber bereinigten (Staaten nennen, aber feine folgen famen aller-

bingS benen eines (Sieges gleid). Die 3flonroe=£)oftrin mar feiernd) proflomiert;

fte battc gum «Siege geführt, unb bie Union maftte firf) baS berbienft an, baS

bewirft gu baben.

9tudj auf biefem ©ebiete mirfte baS Crrwadjen beS eigenen 5traftgefül)lS

nad), unb bie mobeme 3ttonroe=$)orrrin, abermals in itnren ©runblagen oeranbert

unb erweitert, feierte ibre bodjften Xrtumpfye im Qatyxe 1892.

(SS war baS $ubcljalnr ber 400. ^abreSfeier ber (Sntberfung 9lmerifaS, unb

bie Union lub bie gefamte ffielt, infonberbeit aber itjrc amerifanifajen <Sd)mefter»

republtfen naa? ^lulabelplna ein, beffen grofee ^eltouSfteüung männiglidj üor

Äugen führen foate, wela^e grofmrtige (Sntwicfelung bie weftliaje .t>emifp§öre feit

i^rer (Entbetfung bura^ ÄolumbuS, befonbcrS aber bie bereinigten (Staaten in

bem 3afn:lmnbert Ujrer Unob^ängigfeit genommen Ijatten. Sttad) ^bilabelpbia

würbe bei biefer (Megenbeit aua> wieber ein panamerifanifrfier $ongre(j berufen,
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aber nun waren eS nid)t mehr bie fchmnd)en fübamerifanifcfjen <Sd)meftern, oon

betten ber ©ebanfe eines engeren 3"fantmenfd)Iuffeg ausging, fonbern bieg 3Ral

war cS bie grofee imb mädjtige blü()enbe SRepublif beS Horbens, meiere biefen

3ufammenfdj(ui3 forberte, imb wenigstens äufeerlid) a«ct> bis au einein gewtffcn

©rabe errcid)te.

Die beaeidjnung ber „paramount power" war tm^atn* 1892 nodjnicfjttn

bie 9Jcobe getummelt, fonft hätten bie bereinigten (Staaten wot)l fdjon bamalS

ben 9(nfprudt) erhoben, als folct)e anerkannt fit werben. Damals würbe ber 3"-

fanttnenfd)lu§ ber amerifanifcfjen üRcpublifen nod) im tarnen ber 'äRunroe^oftrin

geforbert, nnb bie >3flonroc*Doftrin wnrbe nunmehr erft red)t baS A unb baS 0
ber auswärtigen Sßolitif ber Union.

@S fam jebod) nun ein Moment, wo bie bereinigten (Staaten thatfftdjlia] in

bie Sage tarnen, auf ©mnb ber OTonroe-Doftrin ber Cebre Monroes oon ber

9Hd)tcinmifd}img in bie häuSlirfjen Angelegenheiten anberer (Staaten untreu ju

werben. Die $nfel Stuba war genau fo, wie im %at)xt 1823 bie ^rouinjen

oon (Sübamerifa, eine Depebance ber Srone (Spanien, unb nadj ber wirfliaVn

Meinung ber Gcrflärung beS ^räftbenten Monroe oom 2. Dezember 1823 war

ber fubanifdje Aufftattb in gauj gleid)er 2öeife wie ber Abfall (SübamerifaS eine

häuSlid)e Angelegenheit (Spaniens, in bie allerbingS feine anbere ettropätfd)e

Iftarfjt, in bie a6er aud) bie bereinigten (Staaten ftd) nid)t ein^umifdien Ratten.

freilief) war bie Sage ShtbaS bod) in mancher beaiefmng eine befonberS

eigenartige. Die ^nfel hntte fid) mäf)renb ber aweiten £älfte beS 19. $a\)x*

hunbertS faft unauSgefefct im 3uftanbe beS Aufruhrs befunben, unb (Spanien

hatte, obwohl eS feine Gräfte bis aufS äufeerfte anfpannte, bod) nur uorüber*

gehenb uermodjt, auf ber ^nfel fricblidje unb georbnete 3uftänbe h^"ftcnen.

@S bot fid) bamit eine jener Äonjunfturen, wie fte bie bereinigten (Staaten fo

oft gut Erweiterung ihreS territorialen beftanbeS mit ©efd)icf unb (Srfolg auS*

junutjen oerftanben hotten. <Sie uerfehlten auch bieS 9Wal nicht, mit bem berfudje

beroorautreten, auf bem 2öege einer finanziellen StranSaftion bie benad)barte

$nfel in ihren beffy gu bringen. (SS war ein offenes ©efjeimniS, bafj alle fuba*

nifd)en Aufftäube fortbauernb unb nacfjbrüdltdj oon bem boben ber Union auS

unterftü^t unb geforbert würben: (Spanien mufete erwarten, bafj oon bort enblid)

einmal ber Setnb fommen mufjte, ber ihm Sfttba entreißen würbe. Srofcbem

tnad)te berfelbe fteinb fid) oorlöufig im 3af)re 1868 anbeifdjtg, auf bem SBege

eines reblichen .ftaufeS ben $reiS 311 erwerben, unb bot bie ftattlidje (Stimme oon

30 Willionen Dollars für bie Abtretung ber ^nfel.

Aber (Spanien wies baS Anerbieten ättrürf, ohne bod) auf ber Qnfel fidjere

3uftänbe fdjaffen 31t tonnen. (So bauerte, als 1895 ber Aufftanb mit erneuter

.freftigfeit auSbrad), ber oerfappte Sampf weiter an. Auf fpanifd)e jJteflamationen

crflävte bie UnionSregterung wteberf)olt, bafe ihr bie Aufftänbifchen uöHig fern
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ftänben, aber anterifanifche Schiffe oerntittelten fortbauernb bic 3uful)r von

Soffen unb fonjrigem bebarf für bie 9Iufftänbtfd)en, unb auf amerifanifchem

boben fanben bicfc!6cn fortbauernb eine ftdjere Zuflucht, menn bie Chancen beS

ÄricgeS ftd) mieber einmal gegen fie roanbten.

$eute ift aud) in ben bereinigten Staaten fein ^ournalift inehr hmreidjenb

naio, um baS 2Jiavchen git roieberholen, bafe bie bereinigten Staaten im Safnre

1898 im ^intereffc ber Freiheit unb SRenfdjHdjfeit bie Partei ber fubanifdjen $n*

(urgenten ergriffen unb an Spanien ben Strieg erflärt haben. 9t6er ber ©mnb,
ber neuerbingS angeführt mirb: ber anbauernbe branb im Sftachbarbaufc fei eine

6eftänbige ©efa^r für bie Union gemefen, ift faum berechtigter als ber bortoanb

üott 1898. Die mirfliehen ©er^ältniffe waren oielmebr fo: Die bereinigten

Staaten tonnten ftd) nicht oerhehlen, bafe bie ÜWacht Spaniens juguterlefct in

bem fubanifchen Stampfe unterliegen mufete. Sticht umfonft moHte bie Union feit

mefjr als einem flttcnfchenalter foroofjl in legaler SBeifc auf bem Söcge gcfcrjdft-

Ucher Unternehmungen, als aud) in illegaler Söeife burd) bie Unterftüfcung ber

Slufftäubigen bebeutenbe 2öerte aud beut befifcc tfjrer Untertanen bort inoeftiert

haben. ®S mar unüerfennbar, bafj baS burd) bie jahrzehntelangen .Vfämpfe

be^imierte QnfefooK nid>* an& «flauer Straft feine f^rei^eit merbe behaupten

fönnen. Sollte nun bie Union bie ©efahr laufen, bafe bie ^nfe l bei einer

anberen ÜWad)t, fei eS eine amerifamfdje ober fei eS eine europäifchc, ben 9?ürfl)alt

fitste, ben fte gur Slufrechterljalrung ihrer Unabhängigfeit beburfte? $n ben

£änben beS fchmachen Spaniens mar $uba auch ohne Sinnerion eine beute beS

amerifanifchen UnternebmungSgeifteS. SBte aber, menn eine fubanifche SRepublif

ein Sdmfc* unb XrufcbünbniS mit Cnglanb, frranfretch ober Deutfdjlanb einging ?

DaS mar bie ©efahr, ber bie Union entgegenging, unb um berentroillen

trat fte aud ihrer 3"*ücfhcdrmu3 herauf unb erflarte an Spanien ben ttrieg.

deicht fomohl ber ftrieg — ber mit einem überrafchenb leicht errungenen

(Erfolge ber bereinigten Staaten enbigte, — als oielmehr biefer leichte Sieg be*

beutete für bie Union eine aufeerorbentliche ©efahr.

Obgleich bie bereinigten Staaten angeblich nur für bie 35$af)rung ber

9ftenfd)enred)te in bem fubanifdjen UnabhängigfeitSfriege jju ben Söaffen gegriffen,

fo hatten fte bodj, noch che eS gelang, bie Spanier aus $uba 31t oerbrängen,

nicht nur bie ^nfel $uertorico anneftiert, fonbern auch bie Spanier in ben $hiKppmen

angegriffen. Unb in bem ftriebenSfdjuffe, ber ben Scrieg mit Spanien beenbete,

oerlangte bie Union feineSmegS nur bie Anerkennung ber fubanifchen Unab*

hängigfeit, fonbern fte liefe ftd) in aller %oxm SRed)tenS ^ßuertorico abtreten unb

faufte ben Spaniern, bie auf ben Philippinen fidj ähnlich mühfant, mie auf .Stuba,

eines SlufftanbeS ber eingeborenen ermehrt hotten, für 20 Millionen Dollars ihre

£>oheitSrechte über bie ^ß^Uipptnen ab.

Das mar ein borgehen, melcheS mit allen bisherigen Ueberlieferungeu ber

Digitized by Google



44 ftonrab £>nebler, 3Me iBercintflten Stoateu beim eintritt in ba8 20. Sa&rtjun&ert.

bereinigten ©tonten $u brechen fd)ien. ©elbft bie gewtegteften kennet bee

amerifanifchen (Staatsrechts Rotten äugeben muffen, baß bie bunbeSuerfaffung

fein SK?ort über boS SRcc^t ber Sinnerton unb ber (Eroberung enthalte, unb auf

biefen Umftonb hatten ftd) jebeSmal, tt)enn bie Union jur Abrunbung xljxtS ©e»

bietS territoriale Erwerbungen motzte, bie ©egner berfelben berufen. X)er

oberfte Qkridjtöfjof hatte aflerbingS ein foldjeä 9ied)t tnbireft in ber befugniS

beS SfongrcffeS gefunben, ben ftrteg |it erflftren unb ^rieben ju fdjliefeen, unb fo

lange, als bie Annexionen ber bunbeSregierung barauf hinausliefen, bafe fte baS

©ebiet ber Union burd) bie Erwerbung benachbarter ^rooin^en abrunbeten, Hefe

fid) Wotu* au§ bem unbebingten ^ntereffe eine @ntfd)ulbigung für bie Ueber--

fdjreitung ber burd) bie berfaffung gesogenen 9ied)tögrenaen ableiten. Aber alle

bie|e ©ebiete waren unter ber borauSfefcung erworben, bafe fte integrterenbe

beftanbteile ber Union werben, bafe if>re bürger boflbürger ber bereinigten

(Staaten fein unb bereinft, wenn itjre $a\)l ^inreidjenb baju augewachfen fein

werbe, burd) bie ©Übung neuer UnionSftaaten baS nur burd) bie ©efamtuerfaffung

befchränfte (SelbftbeftimmungSrecht ausüben fofltcn.

Diefe ©runbfäfce hotte bie Union allerbingS fdjon uor beut Ausbruche be£

fpanifdjen ÄriegeS burd)brod)en, inbem fie im $al)re1897 bie £)awaiifd)en ^nfeln

anueftiert fmtte. Unb ba, wenn man bie ©efefce ber bereinigten (Staaten in

ootlem Umfange in biefer gnfe^tuppe hätte in Straft treten laffen wollen, bereu

beoölterung fofort bie bilbung eine« eigenen btmbeSftaateS hätte beanfprudjen

tonnen, in welchem bie ainerifanifd)e beoölterung, obwohl fte allerbingS faft baS

gan^e Canb wirtfdjaftlid) beherrfdjtc, bod) immer nur eine erhebliche Minorität

gebilbet haben würbe, fo hatte man bie ftnfelgruppe faft gans fo bem ©efanu>

ftaate gegenttbergefteflt, wie eS bie 3J?äcf)te ber alten SBelt mit ihren Kolonien

hielten.

bei ber Erwerbung ber $awaüfd)en Qnfeln, bie, mitten im Ojean gelegen,

faum mit beftimmtljeit irgenb einem 2öeltteile jugefprodjen werben tonnten, war

es nod) nicht fo ohne weiteres einleudjtenb, wie febr bie (Erwerbung folonialer

Territorien mit ber bisher mit foldjer Empljafe als <StaatSgrunbfa§ aufgehellten

SOconroe-Doftrin in SBiberfprud) ftanb. &ür bie Philippinen aber lag ber RafL

ohne allen 3nicifcl flar. Daß biefe ^nfelgruppe, fem oou bem poUtifdjen unb

wirtfchaftlidjen ü)carf)tbereid) ber Union gelegen, einen integrierenben beftanbteil

beS auftrat» aftatifd)en 9*affenbereid)eS bilbete, tonnte niemanb leugnen, (Selbft

Wirtfchaftlidje Qntcreffen tonnte bie Union f)ier nicht in irgenb welchem erheblichen

Umfange als borwanb ber beftfcergreifung geltenb machen. $)iefelbe würbe

aber baburch breifad) unberechtigt, baß bie bereinigten (Staaten in bem Augen-

blicfe, wo fte im tarnen ber 2Jcenfd)enred)te für bie Kubaner 511 ben Söaffen

griffen, bie fwheitSrcchte berfelben Nation, gegen bie fie in Shtba aufgetreten

waren, über ein bolf erwerben wollten, weldjeS, genau wie bie Kubaner, im
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Warnen ber ^ret^eit unb ber 2Henfd)enred)te gegen (Spanien gefönten batte für

eine Dofrrin, bie gang ber SWonroe^Cefjre Jentfprad) unb bie 1ßl)Üippincn für bie

OfilipinoS öerlangte. Unb biefe #oljeit$red)te erfauftc bie Union, um fte gegen

biefelben Filipinos geltenb au machen, mit beneu fie im Kampfe gegen bie ©panier

fid} uerbünbet fyattc

3öenn alles bieS bie iyrüd)te einer aielbemufjt burdjgefüfyrten auswärtigen

^olitif »oaren, fo blieb bafür feine anbete (Srflärung übrig, als bafj bie 53er*

einigten (Staaten mit allen ben ^rtnjipien ber ,>rei^eit unb ®leid)l)eit, für weldie

fte nidjt nur ben UnabljängigfeitSfrieg geführt, fonbern aua^ ben (SeaeffumSfrieg

glorreid) beenbet Ratten, enbgiltig gebroa>n unb nad) Slrt ber SRädjte ber alten

Seit eine ^olitif ber Vergewaltigung unb Eroberung eingefd)lagen Ratten.

©inen Slugenblirf fonnte eö ben &nfd)ein gewinnen, als wenn eS Wirflid) fo

fommen foüte. Die Stmerifaner gingen in ben Wlippinen fo weit, bafj bie

Nation ber uneingefdjränften JHeligionSfreibeit in jener ^nfel ein SünbntS mit ben

^efniten einging, um bie für ifnre Unabbängigfeit ringenben (Eingeborenen 31t

unterbrütfen. Unb als baS Konaert ber örofjmäd)te ftd) für ein bewaffnetes

©nfdjreiten gegen bie nnardjifdjen 3uftänbc im SReidje ber Witte entfdjlojj, ba

fodjtcn amerifanifdje Xruppcn (Sdmlter an (Sduilter mit ben (Solbaten CruglanbS,

<>rancreid)S, SRujjlaubS, 3)eutfd)lanbS, Italiens, OefterreidiS unb Japans, um
einem frembem ©taatSmefen eine ungewollte ^olitif aufauawingeu.

Mein ber imperialiftifa^e Jftaufd), melier bie Union oon ben ©runblagen

ibrer trabitionellen ^olitif, auf ber ibre ©röfje berubte, abzubringen brobte,

war mdjt oon langer Dauer. Sange, ef)e bie gemeinfame 9lftion ber SNädjte in

df)ina ibr $id erreichte, gogen bie bereinigten (Staaten iljre Kontingente aus

bem fernen Often aurüa*. Unb beute fönnen bie bead)tenSmerteften 'ißrefjfrunmeu

ber Union eS offen eingefteben, baß bie (Erwerbung ber ^3^ttippinen eines ber

aweifelljafteften SRubmeSblätter in bem Kranje ber bereinigten (Staaten geworben

ift, unb bnfj biefelben bie gegrünbetfte Urfadje baben, über bie ^olle gu erröten,

in meldje fie, oon ben Verbältniffen gebrftngt, auf biefer i^nfelgruppe geraten finb.

Slllmäblid} fjat bie Union ftd) gurüdfbefonnen auf bie ibealen ^rinjipten, bie

ibrer Verfaffung au ©runbe liegen, unb oon benen fie, ofme ©efaljr für ibren

inneren ftortbeftanb, nirfjt abauweidjen oermag. Jrofc mannigfacber ©egen

ftrömungen ift ben Kubanern ein nur mäfjig befrfjränfteS (SelbftbeftimmungSredjt

prüefgegeben warben, unb eS bleibt gu ßoffen, bafj ein öbnliajer 9luSmeg ber

Union auf ben ^lulippinen auS ber total oerfa&renen (Situation IjerauSbelfen

wirb, in weldje fte burrf) bie Verleugnung ber SRenfd)enred)te bort geraten ift.

sJiod) einmal mödjte bie Union gugeben, bafj fte in iugenblidjem Uebermute fid)

in Abenteuer geftürgt bat, bie mit ben ^rinaipien ibrer SBerfaffung Kaum oer=

einbar ftnb.

©nblidj aber t)<xt bie Union aud) bie nötige 3-ormel für ifjre neue ^olitif,
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bie neuefte Raffung tljrer 9)Zonroe*Doftrin gefunben. £>eute üerlangen bie ber-

einigten Staaten uon aßen 2J?äd)ten ber Sßelt iljre 2lnerfennung als gleid)be=

recf)tigte ©rofjmadjt unb als paramount power auf ber meftlidjen .fmlbfugel.

Wenn aud) ber begriff ber paramount power 3imäd)ft nur ein unflarer Sftot*

6el)elf war, burrf) weldjen (Snglanb feine burd) eigene Sdjulb unhaltbar geworbene

poütifd)e Stellung im fübltd)en9lfrifa auf eine ftaat$redjtlid)e, wenn aud) unbered)tigte

©runblage 311 fteden üerfudjte, fo läßt ftd) bod) feljr wol)l uerftefjen, weld)en

Sinn bie bereinigten (Staaten bamit uerbinben, wenn fie atö paramount power

bei weftliaVn C£xbf)ätfte anerfannt fein wollen.

Wenn bamit nur ber ?lnfprud) erhoben werben fotlte, bafc bie bereinigten

Staaten als ber erfte unb wtcfjtigfte <D?ad)tfaftor jenfeitö beS Ogeanö gelten

Wollten, fo beburfte eö faum einer politifdjeu farmel. t>ie bereinigten Staaten

tjaben burd) ifjre (rntmitfelung nnb burd) bie Stellung, bie fie fid) nunmehr aud)

ben meiften ber amerifanifdjen Sd)Wefrerrepublifen gegenüber 511 erringen uer-

ftanben fyaben, l)inlängltd) bewiefen, über weldje auf?erorbentlid)e innere Straft fie

verfügen unb weldjen Weifen ©ebraud) fie oon berfelben )u mausen wiffen.

Obne jeben Seifet finb fie bie erfte unb größte 9)?ad)t auf bent weftlidjen kon-

tinent. s?(ber aud) wenn ber ?lnfprud), bie paramount power ber weftlidjen

$emifpf)äre 311 fein, in einem weiteren Sinne gefaxt wirb, bat Deutfd)lanb feine

UrfaaV, ben bereinigten Staaten biefen ?Infprud) frreitig ju machen. Wir

werben netbloS ben bereinigten Staaten eine gewiffe ftübrerrolle unter ben 9?e*

publifen ?lmerifa3 ^ugefteljen, bie auSnafmiöloS nad) if)rem borbilbe cntftanbeu

fmb, unb bie beften (Sinridjtnngen, bie fte befifcen, jumeift bem beifpiele ber

bereinigten Staaten »erbauten. Woljl l)ntte eine ^olitif ber ?lu3bcljnung in tm<

gemeffene ©renken, wie fie einen SJugcnblitf nad) bem Slbfdjlufe beS fpanifd)eu

SfriegeS brof)te, aud) 3mifdjen £)eutfd)lanb unb ben bereinigten Staaten 9teibung3

flächen fdjaffen fönnen, bie, wenn fie aud) fd)Werlid) einen krieg jwifdjen beibeu

3Wad)ten fjerauf3ubefd)Wören nerntodjt bätten, bod) uielleidjt imftanbe gewefen

wären, Sntereffenfonflifte 311 fdjaffen, bie eine freunbfdmftlidje berftänbigung

auf bie Dauer fdjmierig gemadjt fjaben würben.

etilem bem, wa§ bie bereinigten Staaten beute als ben ©runbfaty tljrer

auswärtigen ^Jolitif aufftellen, wirb 3)eutfd)lanb feine bereitwillige ?{nerfennung

nid>t uerfagen. keine 3J?ad)t ber (Srbe würbe im Stanbc fein, 3U l)inbem, bafs

bie ^nbuftrie ber bereinigten Staaten IjinauStritt auf ben Weltmarrt, unb fid)

in ben Wettbewerb mit ben ^ubuftrteu ber alten kulturmädjte einlädt. Der

Wettbewerb wirb, ba3 wiffen wir fetjr wol)l, ein fdjarfer unb energifdjer fein,

"unb er wirb auSgcfämpft werben mit ber raftlofen Xbatfraft, weldje bie ganje

Wirtfdjaftlid)e Sntwitfelung ber bereinigten Staaten auSgeseidjnet bot- ^oer

Deutfd)lanb fjat feine llrfadje, uor einem wirtfd)aftlid)en Wettbewerb jurüdsu-

fdjreden, ber mit gleidjen Waffen unb in ef)rlid)em Mampfe 311111 Auftrag ge-
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brad)t mirb. .^cute befennen fid) aud) bic bereinigten Staaten 311 bem @mnb«

fa§e, baß bie Slufftellung oon 3ollfd)ranfen eine innere Angelegen Ijeit bedienigen

Staates ift, ber fidj mit benfelbcn nmgiebt. Sie fyabm baS JRcdjt in aus*

giebigem *ä>iafec für ftd) felbft in ?lnfprud) genommen, nnb fte fönnen beä&alb

unmöglid) eine unfreunblidjc ^anblnng barin erblitfen moQen, menn aud) anbere

(Staaten bie ^aftoren ifnrer mirt|d)aftltd)en STraft in älmlid)er äöeife $u fd)üfcen

unb gu ftärfen bemüht ftnb. (Sin WuSflujj bicfeS mirtfd)aftltd)en SelbftbefttmutungS:

redjtS ftnb bie £>anbelSoerträge. 9lua) f)ier ftebt baS ftelb beS SöettberoerbS ber

Union gang in bemfelben 3J?aße offen, mie allen anbeten Wägten ber S3elt, unb

e$ roirb nur an if)nen liegen, menn eS if)nen nierjt gelingt, burd) eine fluge

*ißoltrif gegenfeitiger ftonfteffionen ftd) bic günfrigften Chancen für ben inter^

nationalen S&ettfrreit um baS gröfete inbuftrielle ^bfafcgebiet 311 ftdjern.

Die bereinigten Staaten fönnten nuT baburd) baS 3Wifjtrauen ber auberen

3ttäd)te ermeefen, wenn fte oon imperialiftifdjen ©elüften getragen unb im ber-

trauen auf if)re bebeutenbe Straft unb iljren aitfjerorbentlidjen 3feid)tum fid) ben

fdnnädjeren Sdjmefterftaaten gegenüber &u einer ^Jolirif materiefler ober toirt=

fd)aftlid)er bergeroaltigung mürben fortreiten (offen. Allein meun eine fotdje

beforgniS oorübergef)enb am politifdjen Gimmel aufgetaucht fein mag, fo barf

fte im ?lngefid)t ber neueften Söenbung in ber auSmärtigcn "•JJolitif ber ber^

einigten Staaten moljl audj fdjon mteber als übermunben gelten. So lange bie

bereinigten Staaten ben inneren Stern ber Monroe Dorrrin in bem Sinne feft-

balten, baß fte eS ftd) jutn ©runbfafee madjen, bie inneren Sfngelegenfjeitcn ber

Sdjmefterftaaten als foldje gu refpeftieren unb ifjnett jelbft bereit Grlebigung 311

überlaffen, fo lange werben fte mit aller Sid)erl)eit auf bad Söoljlmollen unb bie

ftreunbfdmft aller anberen 2Jiäd)te, gan$ befottberS aber auf biejenige beS

£)eutfd)en 9ieirf)cö gäfjlen bürfen. Deutfd)lanb mirb fidjer felbft bann nid)ts ein

jumenben fiuben, wenn bie bereinigten Staaten, als paramount power ber

meftlidjen .£)emifpf)äre, fid) als bie §utl&d)fi bered)tigteu betranken, menn es gilt,

in ben benad)barten Sdpuefterrepublifen ifjren ©influfj für bie ^yortbaucr ge

fe§lid)er 3uf*önbe geltenb <;u machen ober Stonfüften oorsubeugen, roeldje einen

felbftm örberifd)eu Strieg gmifd)en benfclben [)erbei$ufü()ren brol)en tonnten. 2lttd)

einer folgen Slfrion mirb Deutfdjlanb in ooller SSiiibigung iljrcr moralifdjen

bebeutung feine .fctnbemiffe in ben Seg au legen geneigt feilt, fofern nur burd)

eine foldje nidjt feine eigenen föedjte gefäljrbet erfdjeinen fönnten. ©S mirb aber

bieS borgugeredjt ber Union um fo rüdljaltslofer anerfennen, [enteil biefelbe

i&re Gräfte in ben £ienft fo großer fultureller Slufgaben ftellen mirb, als eS 511m

beifpeil ber interogeanifa^e Stanal ift, beffen Hudfttljrunfl bic bereinigten Staaten

in bie #anb neljmen motten, fei eS nun, bafj er bie alte Xracc über ben 3ftf}niu*

oon Manama beibehalten, fei eS, baß er ben neuen 2t*eg burd) ben See oon

Nicaragua neljmen mirb.
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X>eutjcf)lanb, ba3 moljl oon ftcty felbft mit einem gettriffen Oiedjte ben 9(n=

fprud) ert)e6en barf, ber £ragcr großer fuitureüer 3tortfdjritte gemefen 311 fein,

mirb nur mit aufrichtiger ftreunbftfjaft unb f)eralid)er Üeilnafmte bie älm-

lidjen Seftrebungen oerfofgen, rocldje ftdj in ben bereinigten (Staaten geltenb

marfjen. £>eutfd)Ianb fjat längft gelernt, mit 9lcfjtung auf bie ©rfotge ju bliefen,

roeldje amerifanifdje frorfdmng auf maunigfadjen ©ebieten be3 Söiffenö für ben

Shdturfortfdjritt ber 9ttenfd)f)eit 31t %W Qeförbert t)at. Unb 2)eutfd)lanbS

Sldjtung unb £eilnat)me roerben in bem ÜWafee ttmdjfen, rote amerifantfdje Sfjat*

traft unb SSeljarrlidtfeit fid) it)re 3«Ie ^öt)er unb immer f)öf)er ftecten roerben.

Deutfdjlanb erfennt freubig bie fernfjafte Straft, mit ber bie bereinigten (Staaten

auf atten ©ebieten beS Ü)afein3, forooljl in ber ^ßolitic", als in ber Söiffenfdjaft

roie nietjt minber auf roirtfdjaftlidjem ©ebiete öorroärtS ftreben, unb e8 ift ftolj

barauf, bafe aud) aus ben SReitjen feiner (Söfme manch, ein tüchtiger (Staatsbürger

ber großen SRepubltf jenfeitS beä OgeanS fjeroorgegangen ift.

Diefem ©efüfjte geiftiger (Stjmpatlue unb freunbfdjaftUdjer Jeilnat)me Imt

bie jReife be8 ^ringen .£)einrid) einen fpTecfjenben Stuöbrucf gegeben, unb in biefem

(Sinne fjofft 5(Ubeutfd)lanb, bafe biefc SRcifc reiche frrüdjte gegenfeitigen SBerftänb-

niffee unb barauf begrünbeter geiftiger berbrüberung tragen möge.

IS

JCrbrnsrat

<3eb, verfebwenbe nlcbt öetn fjoffen:

fteine frage rtebt bir offen

ßacb bem Bnfang, nach bem £noe,

fiacb bee Ba feine ewgem <3runb;

flu betn fragen ift vergebene:

Das <3ebetmn(d alles Xebens
Aacbt heln ©öttermunb bir hunö.

©bne fragen, - ©bne Sagen

Xerne wanbeln

Deinen fcfab:

Xebt Erl fluni g boeb im f> a n b e l n

"nb ©ewlfebeit in ber Gbat.
TOfrfce! Düt3e betne Stunbe!

TQnb bu ftebft auf beil'gem ©runbe

Xebenfpenbenb, götterftarh,

TOurjelnb in bes Däferns Aarft.

3ultue lobmejet.
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törnaiffanrr.

Bus trüben TCBlolften irr ein Cag crfcblenen,

©er belle Sonnentag ber Henalffancc,
©le gröfjten Aeiftet eilten ibr 31» btenen

*anb öftren nacb öem böcbften «ubmeshraiue,
Ziel gruben fie tn "Romas praebtruinen,

J3ls aurerftanb im alten Slegesglan3e
©le ©rlecbenwelt, bte Ifingft tm Staub verfunRen,

©le belüge, von ew'ger Scbönbcit trunhen.

ßuu hoben fieb bfc berrllcben Rotunben,
Dem alles Xlcbt bie bobe Ituppel fpenbet,

lUo mtt Der ftarren 1treu3geftalt verbunben,
Das Runbgcwölbc feinen Scbwung vetfenbet, —
Dem Schwergewicht öer JErbenlaft entwunben,
Von Reinem Strabl ber Bu^enwelt geblenbet;

<3efunbet bier Im Strom ber tbarmonteen
©er Aenfcbengeift, unb alle Schatten Hieben.

3br glänjenben paläftc, beren Aaffen
Bus Aarmorquabern tQrmenb aufgefcblcbtet,

©ran alle formen feit 3ufammen paffen,

3m Hran3geflm8 3ur böcbften ftraft wröicbtet,

So ftebt Ibr elnfam in ben engen ©äffen,
Das Dacbgefcbofj von Saulenreib'n ourcbllcbtet,

Giganten gleich feb'n bie gewalt'gen ©lieber

auf bas Oefcblecbt 3u ibren tfüfjen nieber.

3br UMllengärten, wo bie Mellen febäumen
©es blauen Aeers an boben TJlfermauern,

Bus XorbeerblcRlcbt unb Aagnolienbftumen
©le fcblanhen taaipfcln ber Cßpreffcn trauern,

liasRaben fprüb'n aus unterirb'fcben Räumen,
©ie Sonne finRt, unb fanftc lüfte febauern

3m abcnböolb, unb wie Rubinen bltt3en

3m ftlllen Aeer ber »erge #elfcnfp(t3en. —

o feböne Zeit, fo fcfoön unb boebgemutet,
"Kaum aufgeblübt, bift bu bem ftob verfallen,

TQnb rabenfcbwar3e finfternis burebflutet

©ie Aenfcbenbcnen unb bie Gcmpclballen.
mie lange noeb? ©ie Aorgenrötc glutet

Scbon wieber, unb ©ropbetenftimmen fcballen;

„£s hommt, umraufebt von Sternenfubelcbören,

©er neue <3ott unb wirb bie «aebt 3«ftören!"

Stnttflart. *rn|l pautu«.
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Gin Brief ßeinridi u. Creirfdikes.

nod) ift unö Weber bic fet)nltd)ft erwartete abidjlieücnbc 83iograpt)ie ^einrieb, ö. Xveitfc^fcd,

nod) bic toofjl mit 9?edjt öon bcr Nation erhoffte SluSgabe feiner Briefe

befdiert worben. Die „fc^r- unb SEPanberjafjre ^>eiuric^ ö. XreitfdjfeS" öon ©dnemann

reidjett nur bis an bic ©djwcHe beß ^aljrcö 1867, unb mag uns fonft an biograpb,ifd)cn

Davfteflungen geboten mürbe, wie bic trefflidjcn (St)aroftcriftifcn öon »aillcu, ®rimm,

©djmoHer, bringt naturgemäß nur menig in ba§ Detail feines tfebcnS ein. Der 33ricf, ben

mir t)ier mitteilen, gebart feinem gufammenljaufl uad) in bie Don ©dnemann crjabltc

crfdjütternbe Gpifobc beS MönflifteS, in ben bic Grcigniffe bcS ^ab.rc§ 1866 Sreitfdjfe

gcrabe mit benjenigen füfjrtc, bic feinem #enen am nädjftcu ftanben. Ireitfdjfe mar

bi§ Gnbc ber 60 er $a\)ve feiner politifdjen Ucbcr^cugung nad) Unitaricr, b. b,. er

münfdjtc bie (Sintjcit beß 9ieid)e§ unter einem £>errfd>er, bem Sonige oon ^teuften, in

bem er ben fünftinen beutfdjen Staifcr mit ©eberblicf üorauöfat). ftür eine ©clbft»

ftänbigfeit ber Heineren beutfenen fccrrfdjaftcn, fpeucll aud) für ©adjfen, mar in biefem

Programm fein 9Raum. ©ein Slufiafe über bic „8ufunft ber norbbeutfmen 9J?ittclftaaten"

gab tiefen Uebcrjcugungen leibenfdjaftlidjen Slusbrutf unb ^attc eine öffentliche ©rflärung

bcö SSatcrS üur ftolgc, morin biefer fagte, bafe er „mit Entlüftung unb 'Sdjmerj" bie

Steuerungen beS ©obncS gclcfcn babc. 35Me trofc biefer ©egenfä^e 93ater unb ©otyn ftdj

mieber juifanunenfanben, mag man in ben „£eb,r= unb 21}anberjal)ren" nadjlefcn.

Der biev jum erftcnmal üerbffentlidjte SBrief ift 8 Monate nad) beS 33aterö Xobe

gefdjrieben unb ftebt nod) ganj unter bem Ginbrurfe beo ©djmeraca, ben jene (Sreigniffe

in feiner ©eele aurütfgelaffen batten; er aeigt aud), toie feft Srcitfdjfc, trofc allem, bamals

nod) auf bem »oben ftanb, ber feine publyiftifdic Sb&tigfeit im ^aljvc 1866 bebingt battc.

Sreiburg i. ÄrM 12. 10. 67.

(Seester -&err Vetter!

«elbfi bie mannigfachen Arbeiten unb £rlcbmffc biefco 3ai>rc»,

bao mir ben fcob beo Vater«, meine <6od?3eit, eine italicnifd?e Äeife

unb jtreimalige bitiölicbe tßinrtdjtung gebracht fcat, t>erm6gen faum
mein langeo ednvcutcn ?u cntfdjulbigcn. 3fcre |>erslic^cn XPorte

über meinen lieben Vater flnb mir eine wahre 5rcube gewefen. tße

war mir neu, aber feineswegö uberrafd?enb, baß mein Vater aud-)

Ihnen jene eble £>ul6fainfeit bewiefen Iv.r, bie id? taufenbmal von

ifym erfuhr. XVeld;' ein perfcbrtcö Äilb fcaben bie Settungen x>or

einem 3a£re von bem eblcn tHanne entworfen, alß eine elenbc

trigue Ü>n jwang, gegen mieb auf$utreten! 3d? teeig, wie fd?wcr

ihm biefer «Sdjrirt fiel, unb id> t»cig aud?, ba# er ver(b])nt mit mir

geworben ifr.
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3$ babc fcitbem nodj Beinen 2tujtenblief ^bereut, wa» id> bamale

ctetban, unb ich glaube, ba0 eine nafcc 3ufunft mir recht geben wirb.

Ö5ic, bie @ie ben Verdorbenen rannten, werben aud? erraren, wie

bart ee mir anfam, i(m Prtfnfen $u muffen, nehmen »Sic meinen

beglichen i>anr* für 3|>re ernten Worte. ÜTcine Hoffnung, ben mir

buret; Ältit unb (Seflnnunjt Vervcanbtcn perf&nlid) Pennen ?u lernen,

wirb fiefc Ieiber in ben n<fcfcften CJa^ren faum verwirflic^en. eolaneje

bie 2>oppcll>crrfcbaft in meiner unglücklichen ^eimat w<!ljrt, mag icfc

nid?t naefc Öacfcfcn Bommen — &6d?|renß nad> Jlcip$ift — . tfd? bin

augenblicklich mit meiner $rau bei ben Schwiegereltern unb benfe in

wenigen Cagen nach ^eibclbcrg ubersujlebeln, wo eine fc|>r fc^were

Aufgabe meiner wartet.

— Hoch eine 2Cnfrage. Vor etwa 3 tTTonaten erhielt ich eine

Äreujbanbfcnbung mit bem Vorworte Äcrnarbino Senbrinie in

Pabua ^u feiner Ucbcrfcrjung feines unb einem Scitungeberichte

über bie 2tntrittßt>orlcfung bce Verfaffere. 3(uf ber 2tbreffe franb:

£Dr. z. j&reßben. J>ie Von b.ute JDreebcn burchgeftrichen unb Ätel

baruber gefebrieben. JDa ich 6ftero Sufenbungen von mir persönlich

Unbekannten erhalte, fo glaubte ich anfange, 2Ules fei in (Drbnung

unb bae fcurchffrcichcn auf 3^re XDcifung erfolgt. nachträglich fommt
mir bo<h ber Zweifel, ob bie Senbung nicht für Sie beftimmt war
unb bie po(t eigenmächtig ^anbelte. Sollte biea ber Sali fein unb

jwifchen J^nen unb -^errn Scnbrini eine Vcrbinbung befielen, fo

bitte ich um eine furje rXotij nach Vn Gelberer nebft Angabe 3hrcr

Äbreffe, bamit ich ttynen fofort bie fcrueffachen fehiefen fann. mit
herjlichem iDanf

3hr ergebener Vetter

p. Creitf<^Pe.

£>uvd)fleief)en unb beridjtigt uatft beut Original.

Ircttfdjfc,

Cberlcutnant.

«erlitt, ont 13. 3. 02.

23or[tef)enben ©rief tjatte .£>. to. Zv. an feinen Detter Dr. philolog. et philosopli.

9tid)arb Sreitidjfe, einen feiner Seit tuoblbefanntcn i'itteraten, ^erfaffer ber I(£ittcrcmfd)cn

StoftDöflcl. Rate SHanbßloffen au ©rrcit unb tfeitfraflen" u. q. m. tu DreSbeii ocvidjtct.

tveitfd)fe,

Oberleutnant, Jommanbiert tur «riea^afabeinte.
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Das Recht der Kolonleen.

Don

Philipp Zorn.

I.

Einleitung.

Yilenige (Jretgniffc unferer ©efrf)id)tc Ijabcn bcn SbeenfreiS beS WolfeS fo 6e-

rV reihert, mie ber ©rmerb uon ftolotlteen: iotffenfrfjnftUc^c Probleme bct

alleroerftf)iebenften ?lrt, Probleme bcr Stoittfütion, ber StaatSuerWaltung unb

SHcrfjtSpfTcge, roirtfdjaftlidje, nülitärifdje unb politifdje Probleme finb unS burd)

jenes (SreigniS gefteUt morben, an bereit Cöfung mir nun feit foum awei ftabr«

geljntcn mit beutfdjer ©rünblidjfeit arbeiten.

3met ^nbtjebnte nur, eine gan$ fur^e Spanne $eit im (Staats- unb

Weiterleben, fflixt Äinber unb ifjoren fonnen großartige Grfolge auS bcr Eoto»

nialen Arbeit weniger $al)rc begehren. Slber ein geredjteS Urteil wirb bodj am
ertennen, baß f>eroorragcubeS geleiftet ift: unter bcn ftaljen SHufjme&Sriime:

rungen beS ^abreö 1901 barf aud), befdjeiben swar aber IwffnungSfidjer, innere

foloniale Arbeit, ber jüngfte 3^eig unferer StaatStljätigteit, erfdjeinen. —
©inen äRoment fd)Weift ber Wlia* jurüa* in uergangene Seiten: ber mächtige

©etft beS ©rofjen fturfürften (jat foloniale Werfudje untenionunen, an benen

nod) beute bie Ißfjantafic unferer Äinber ftc^ labt, unb bie .£>anbelSfd)iffe unb

.£>anbe(Sl)äufer ber $anfe umfpannten jaljrfjunbertelang bie SBclt oon ^Slanb

bis ju bcn «Säulen beS #crfuleS, uon Conbon bis 9iifd)ni=9iomgürub. ?lber

biefe Werfudje l)aben feine bauernbe Wercidjerung beS beutfdjen Wolfes jur 3'olflc

gefjabt, Weber in politifdjcr nod) in wirtfdwftlidjcr £)infidjt. 9;cbcr Sfeim bebarf

3ur (Sntmirfelung [eines CebeuS beftimntter WorauSfetmngen, fonft ftirbt er ab.

$ene Slnfänge beutfdjer Slolonieen mußten abfterben, weil ifjncn bie Woraus

fetjung: eine git ifjvem Sdmfee bereite, gunt eingreifen in bie SßMtljänbel

fäl)ige, iuSbefonbere mit ftarfer Seemadjt auSgerüftete Staatsgewalt fetjttc.

$er Wurf in bie ©efdjidjte unb mefjr nod) bie Wetradjtung ber ©reigniffe

unferer unmittelbaren ©egenwart prebigen unS mit gewaltigem ©rufte ben Sa^,

baß nur ftarfc, infonberbeit feeftnrfe Staaten flolonialmadjt 311 gewinnen unb }»
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behaupten ueimögen. dlnv müljfam ftreifen wir Deutfdjeu in ber ibeurteilung

unb 33ct)anblung biefer fragen btc $inbcrfd)ul)c ob; felbft ein 33iSmartf mar

$ögcrub unb wollte jenfeitö ber^Weerc bem Kaufmann nur nachfolgen; unb bett

finblidjen Uuoerftanb, mit bem ber SReidjStag nod) im ^afjre 188(1 bic @amo(t*

3rage beljanbelte unb unS baburd) materiell fo frfjwer fdjäbigte, tönneu mir

faum uergeffen. (Srft ber gewaltigen ^nitiatiue unfereS JitaiferS ift es gelungen,

nid)t nur unfere Ssugcnb ju begeiftern für bie Stufgaben beS bcutfrfjcn Staates

auf ben Üfleercn unb jenfeitS ber SRecre, fonbern aud) in ber älteren Generation

allmäljlirf} ben weiten 55licf in jene fernen unb baS VerftäubniS für bie bort ju

löfenben Probleme auSsubilbeu. DaS SBort: navignre necessc est, vivore

non necesse est — Sdjiffaljrt trei6en ift notwenbig, tfebeu ift nidjt notwenbig

— entfprtdjt beutfr^em Wagemut unb beutfdjer lapferfeit, bie für ein ^sbeal

freubig in ben Xob geljen. —
I. Sdjufcßebict, Sdnifcncwalt.

Die Sfnfänge unfereS tolouialen CebenS unb folonialeu 9Rcd)teS Waren

bcfjerrfdjt oon bem urfprünglidjen ©iSmartffdjcn ©ebanfen: ber Staat folgt

bem Kaufmann, junt Sdmfc beS ÄaufmannS werben ftaatlid)c 'äfladjtmittel auf«

gewenbet; weiterhin würbe biefer Sd)u^geöanfe aud) auf bie Eingeborenen über

tragen unb f)ier wie bort in Sd)u^briefen formuliert. Dalmer rüfjrt bie fyerrfdjeub

geworbene amtlidje ÄuSbrudSwetfe, ber aud) bie ©efefcgebung bis Ijeute folgt:

Sd)u$gebiet, Sdjufcgewalt. DaS ©rimbgefefc für unfere ftolonieen trägt bie 33e=

jeidjnung: SdjufcgcbietSgefeft aud) nodj in feiner neueften ©eftaltimg.*) Der

©cbanfe, ber barin liegt, war gu eng unb bie SluSbrurfSweife war unb ift ju eng:

nia)t um Sdjufcgebiet tmnbelt eS fid), fonbern um Staatsgebiet, ntd)t um Sd)in>^

gemalt, fonbern um (Staatsgewalt. SNodj b,eute ift man in ber Pitteratur bie

Verwirrung, bie burd) biefe amtlidje HuSbrurfSmeife oerurfadjt würbe, nidjt

gana loSgeworben; eS würbe fid) bringenb empfeljlen, bie flare unb unmißuer=

ftänblia^e 9luSbrua?Sweife im ©efefc unb ber amtlid)en Spradje fjerauftelleu unb ben

grunblegenben Safc: „bie Sdjufcgcmalt in ben beutfdjen ©dmjjgebieten übt ber

ftaifer" baljin absuänbern: „bie Staatsgewalt in ben Solonieen übt ber ftatfer".

DaS oerfteljt jebennann in ber ganzen SBelt.

II. Ab>lomala,efeUf(t>aftcn.

3m Anfange fd)ien eS aderbingS, als würbe bie (Sntwitfelung fid) fo ooll

äiefjen, bafe Äaufleute unb £)anbelSgefellfd)aften bic Staatsgewalt ausüben

würben, unter bem Sdjufce beS StaiferS. DieS waren bie ?Infänge in Sübweft=

afrifa, in Kamerun, in Oftafrifa, in sJ?eu-Öuinen, alfo in faft allen ttolonieen ber

•) Dtefc* $cfet}, fowie bao flcfamtc für bic mirfnolflcnbc tarftclhuifl fttarttltetC SR»
terial an ©efeljcn unb Skrorbnungcn habe trti in beut SWnbrhcn „ÄntoninlflcfeUßcbunfl" ber

©uttentagfcfjen 0efetje*fammluug publiziert.
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crften ^eit. 3näunfd)en ift biefe ^criobe tängft übermunben, allenthalben ift

bie beutfdje ©taatägcmalt beö SReidieS an ©teile jener .franbclSgefellfhaften ge*

treten, alle unfere tfolonieen finb Äronfolonieen int ©inne beö englifefcn 9?e^teö;

nur in ben Sflarfdjall^nfeln ift feilte nod) ein Ucberreft ber anfänglichen (£nt*

roitfelung infofem uorfjanben, a(3 bie -ftamburger 3otutt^©efetlfc^Qft bie Soften

ber ©taatSücrroaltung biefer Kolonie, bie aber and) burd) SReidjSbeamte geführt

wirb, trägt (Vertrag ^ifdjen bem 2lu3tt>ärtigen 2lmt unb ber ^aluit ©efettfdjaft

oom 21. Januar 1888, „SMonialgefefcgebung" ©. 48.)

Die Shilonialgefellfdjaften fmb bamit roieber jurürfgefüljrt auf bas, roa8 fie

fein follen nnb fein fönnen: faufmännifdje (JrtuerbSgefel'lfdjaften. 'Die formal*

juriftifd»en ©djnnerigfeiten, bie fidj anfänglidj bejüglid) foldjer ©efeüfdjaften er«

gaben unb bie ju einem befonberen gefefcgeberifdjen Eingreifen füljrten, Ijaben

fein allgemeineres Qntereffe. Sftur aroei fünfte mögen fjerDorgetjoben roerbeu:

bie Äolonialgefellfdjaften tragen juriftifd) einen befonberen ISljaraftcr im 9?at)men

be8 beutfdjen ©efellfd)aftöred)tea babnrd), ba& fic gefefelid) einer ©taat3genef)=

mignng fettend beS SReidjeS unb smar burdj beffen oberfteä ^erroaltungSorgan,

ben SöunbeSrat, bebürfen nnb bafe fie gruubfä^lidj unter 9luffid)t be$ 9Reid)§*

fan^lerS fteljen; unb jmeitenä: bie roettgeljenben $orredjte, bie baö ©cfe§ ben

ftolonialgefellfdjaften geroäljrt, finb jefct gefefclid) uon ber ii*orau3fc£ung abhängig

gemadjt, bafe eä ficr) um beutfdje ©efetlfdjaften fjanbelt. llnlicbfamc Vorgänge in

ber Slera (Sapriüi, nor allem bie 33erfd)leuberung bcutfdjcr f>of)eitöred)te in ©üb*

roeftafrifa an bie englifdje ©outf) SBeftafrican (Sompant), bie fog. Damaralanb=

S£on$effion, Ijatten bie le^tere SBerfdjärfung ber öefefcgebung int nationalen

©inne sur gebieterifdjen 92otiueubigfeit gemacht. —

III. Sntcrcffenfpljärc.

$m 3ufammen^ang mit bem immer mein: fidi bitrrfningenben rein terri*

torialen (Sfjarafter ber beutfdjen ©taatsgemalt in ben SMoniecn, bie ba3 ©ebiet

als foldjeS beljerrfdjt, ftel)t aud) bie fefte Slbgrenjitng unfereS JtolonialgebieteS

bura? eine 9?eil)e don ©taatSücrträgen mit Gnglanb, ö'tanfrei^, Portugal, ber

norbamerifanifdjen Union. (Die nndjtigften betfelben obgebrurft „Jblonialgefetj

gebung" ©. 1—62.) Der in ben öölferredjtlidjeu Sejieljitngen ber ©taaten an*

erfannte ©runbfa^, bafj nur an nrirflid) befteljenbe SUerfjältniffe 9?ed)tSfolgcn

angefnüpft roerben bürfen — 53crbot ber „papierneu" 53lotfabe, 93erbot ber

SBefifcnaljme oon fjerrenlofem i'anbe burdj blojje s}koflamationen, $laggenf)iffung

u. bergl. — Ijat für bie Regelung ber ©ebietäfragen in ben $olonieen jur

internationalen Slnerfennung beö neuen SBegriffcS ber „^ntereffenfpljäre"

geführt, b. t).: eine beftimmte 3one mirb burd) ©taatSüertrag einem ©taate

für sufünftige iÖefi^na^me oorbe^alten unb biefc fünftige Skfitjnafjme uon

uoniberein anerfannt. Der ©runbfafc ber 2iMrflid)feit roirb babura^ nid)t tier^



^öilipp Horn, £oö 9iecf)t bcr .tfoloiticen. 55

lefct: baS ©ebiet bct 3ntereffcnfol)äre ift noch ntd>t Stolonialgebiet, fonbern füll

eS crft werben. Rur (Englanb fyat fich burd) bic papierene Hnnerion ber füb-

afrifanifchen Republiken üon jenem großen ©runbfafc ber Söirflichfett in inter*

nationalen Dingen als entbunben betrachten 51t bftrfen geglaubt, wie ja jener

Sttieg in Dielen öe^ieljungen ein £)ot)n auf baS „iöölferredjt" aud) (bei unpartei»

lichfter Betrachtung genannt merben muß, ein Schanbfled ber jjiutlifiertcn

SWenfdjbeit an ber (Schwefle beS 20. ftabrhunbertS. —

IV. »erfaffung.

1. Der Äaifer. $m ©ebiet ber beutfehen tfoloniecn ift bie beutfäje (Staats--

gemalt aufgerichtet. Der Präger biefer Staatsgewalt ift ber ÄaifeT als ber

hödjfte 2luSbrucf unferer nationalen (Sintjeit unb $rnft. <Sdwn an <£Ifafc

Cotbringen ging ber beutfdje ^ßartihilariSmuS in bie 99rüd)e; aber burd) friftionen

unb fünftlictjc RedjtSfonftruftionen hat man bod) mieber attS bem RetchSlanb eine

9lrt (Sin^elftaat gemadjt. Die tfotonieen o6er finb beutfd), nur beutfd): fein

©ebanfe beS ^nrtifulariSmuS, bcr alten beutfehen ©rbfünbe unb (Jrbfrnnffjeit,

reicht in bieS neue Deutfdjlanb jenfeitS ber 3Reere herein.

2. Die ^olonieen: ftnlanb. £{n edjter beutfdjcr ©rüubltchfcit ftritt, ja

sanfte mnn fich anfänglich, ob bie .^olonieen ^nlaub ober SluSlanb feien; einige

gang uerbor)rte ^-ormaljuriften ftreiten ftd) barüber heute noch. 9lber im ißolfe

herrfcht hente über biefen $unft oolle Älarfjeit: bie Äolonieen finb ein <Stücf

Deutfchlanb, baS neue Deutfdjlanb jenfeitS ber Sflecre, fmb ^nlanb. freilich

nicht ^nlanb int (Sinne ber Reid|Soerfaffung. I^nbeS man (Slfafctfothringen, nid)t

ohne einige ftarfe Sfcrrenfungen, ber Reid)Soerfnffung einfügte, finb bie $olo

nieen, bem 3n>ang ber thatfädjlidjen 33erl)ciltuiffe gemäfo, nicht unter bic Reichs^

oerfaffung unb bie auf ihrer ©rnnblage ergangene ©efefcgebung geftcllt, fonbern

unterftehen einem befonberen Redjte, fie finb Söeftanbteit beS ReidjSgebieteS im

wetteren (Sinne, nicht aber in bem engeren (Sinne beS erften SlrtifclS ber Reichs*

oerfaffung; man mag fte als ^Innere beS Reichsgebietes bezeichnen. Rieht bie

Reid)Söerfaffung unb fein Reid)Sgefefc gilt an ftch in ben Slolonieen. Die ©efe§e,

bie in ben Slolomeen gelten follen, ntüffen für biefe befonberS erlaffen ober bort

befonberS eingeführt merben. Diefe befonbere Redjtftellung ber Shilonieen ift

bem ©ebanfen nach int legten (£nbe nichts anbcreS, als bie befonbere Recht*

fteflamg, welche einzelne ©lieber beS Reiches gegenüber einzelnen teilen beS ge-

meinen ReichSredjteS haben, fo iöaöern, SBürttemberg unb Saben in (Sachen ber

Sierbefteuerung, Hamburg unb S3rcmen für it)r ftrciljafengebiet in (Sachen beS

„SoflwefenS u. a. m. 9lber baburd), bafe biefe ©ebiete unter befonberem Red)t

ftehen, merben fie bod) nicht „SluSlanb", unb man füllte auch jbiefen 9tuSbrucf

forgfam oermeiben; er fann ju oerbängniSoollen ÜWiBoerftänbniffen führen unb

hat au folchen geführt. Die Äolonieen finb ftnlanb unb ftehen unter beutfehem
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SRecht, allerbingS unter einem befonberen 9fled)t; ber AuSlanbdjoratter, ber in

einigen fünften, fo im ^otlmefen, unzweifelhaft $u fein fd)eint, ift juriftifdj bod)

nur <2djem.

<So ift benn inSbefonbere — bie ©efefcgebung hQt biefen ^uuft jefct betla-

ratorifrf) flarpftellen für nötig befunben — bie beutfdje StaatSangebörigfeit,

bie na4 bem ©taatSangebörtgfcitSgcfefc burd) äeljnjäbrigen Aufenthalt im Aus*

lanbe öon felbft uerloren geht, burd) beu Aufenthalt in ben Kolonieen nie beruht

worben, benii bie Kolouiecu waren nie AuSlanb.

3. Diegefcfcgcbenben^aftoren. Daß bie gefefegebenben ftaftoren beS

$Reid)eS nach ber $Reid)Socrfaffung, ÜöunbeSrat unb sJJeid)Stag, aud) in gleicher SBeife

bie gefefcgebenben ftaftoren für bie Stolouieen finb, mochte man ohne befonberen

gefefclichen AuSbrutf als fclbftucrftänblid) betrauten. Gin Unterfdjieb befteljt ^ier

nur infofern, als ber itaifer traft beS 9?cd)teS ber (Staatsgewalt, baS ü)m für

bie Kolonieen $ur Ausübung übertragen ift, bezüglich ber ©efe|jc, bie für bie

Kolonteen gelten foflen, baS <3anftionSred)t unb bamit baS 9?ed)t beS 93eto bat,

baS er für bie orbentlicben 3?eid)Sgefe^e nid)t bat.

4. Der 9ieid)Sfan5ler. AIS felbftoerftänblid) olme gcfcjjlidjen AuSbrucf

mochte man aud) betrachten, baß ber SHeichSfanaler namenS beS KaifcrS bie

oberftc Kolonialuerwaltung füt»rt; benn ber JHeidjSfanaler ift überall bie aus*

fütjrenbe frnnb beS KaiferS in SReidjSangelegenbciten.

5. DaS Auswärtige Amt unb bie St olonial*Abtcilung. Aber baf?

bie Slolonieen bem Auswärtigen Amt unterteilt mürben, ift fdjon nicht mebr

felbftoerftänblid). DaS mod)tc in ben erften Anfängen als ber Statur ber <Sad)c

entforedjenb angefetjen werben; beute ift eS bicS nicht mehr. Die innere ©eftal

tung unb ©ntwicfelung ber Kolonieen ftcljt mit ben auswärtigen Angelegenheiten

in wenig 93eaief)ung; bie inneren Angelegenheiten ber Kolonieen finb feine auS=

märtigen Angelegenheiten; lebiglich bie Abgrenzung ber [Kolonieen ift auswärtige

Angelegenheit. ®an5 befonberS füt)rt bie Anlehnung bei* KolomalwefenS an baS

Konfularwefen nur au Verwirrung, gmnbfätjlid) unb im einzelnen, benn bie

Kolonieen finb ^nlanb unb bie Konfularbe$irfe finb AuSlanb; bieS (wirb nod)

näher 311 beleuchten fein.

Demgemäß fyabtn alle großen Kolonialmächte ihre befonberen Kolonial*

minifterien, unb aud) bei und wirb hoffentlich bie Cmtwicfelung balb bahin

führen. 3"* 3e '* &n&en wir wenigftenS eine befonbere Kolonial-Abteilung,

aber immer noch m Gahmen beS Auswärtigen AmtcS (faiferl. 93erorbn. öom
12. S)ea. 1894, „Koloiüalgefefcgeb." ©, 134;. Diefe Halbheit barf Wohl als ein

UebergangS^roüiforium für ein wirflidjeS fiolonial-Amt bcS Deutfcben Geichs

betrachtet werben. Die gefefclidje ©runblage beS beftebenben 3"fto»beS bilbet

nur baS vStaotbauSboltSgcfetj.
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6. Der Stolonialrat. Der ftotonial^btetlung jur 3cite fteljt alö lebig*

Udj beratenbe$ Kollegium ein betrat oon Sad)ücrftänbigcn bcr uerfd)iebcnen

Zweige bee $olontaln)c)cnt\ ber Solonialrat, errid)tet burd) faiferl. Serorbn.

u. 10. Oft 1890 („Stolouialgefeljgeb." ©. 135 ff.); foiool)l bie tt>irtfd)aftUd)cu alo

bic nriffenfd)aftlid)en ^ntercffen fiub in biefem Seivnt ocrtretcu, ber inöbefonbere

oerbieuten ^ildjungöreiienben bie 3)iöglid)f'eit giebt, itjre au Ort uttb ©teile

gefammelten (Hal)nmgen im Dienfte bec 9?eid)eä luie ber ftolonieen fclbft |U

oerroerten.

V. $tc <£inrtd)ruita, bcr Molonieen.

Unter bcr fo organifierten ^entraloermaltung ber Jitolonieeu, bie i^ven Sit*

felbftoerftänblid) in Berlin l)at, ftcrjt fobann bie $ertt>altung ber einzelnen

Sloloniecn. (Sine grunbfätjlidje 2luduaf)me bieroon madjt gut 3«it nod) bic

rf)inefifd)e Kolonie Siautfd)ou, meld)e angefid)t£ bcr unftdjereu ©taatäjjuftäubc

bes fnmtnlifdjen Sieidjes oorerft nod) ber rein milithrifdjen Ceitung beö $Reid)&;

9Jfarineamte£ unterftel)t. ©elbfroerftänblid) ift bieö nur als Uebcrgangcisuftanb

311 betrauten; tueitcr^in toirb jebenfalle and) Sliautfdjou ber orbentlidjen Zentral-

uerroalrung bcr Stolonieen unterfteUt werben.

1. ®d)ufcgcbiet$gefet} nnb M oniulargcridjtaflefefe. Die ©mnbjügc

bcr ttolonialücrtoaltung würben ^uerft geregelt in bem 1886 crlaffencn nnb in*

gwifdjeu sweimal reoibiertcu füg. ©ajufegebietegefcfc, baä aber audj in feiner

je^igen Raffung nidjt al« banenibe «runblage beö bentfd)en ttolonialmcfcns

bctradUet werben fann.

Daä ©efefc ftcl)t auf jtoei (^runbgebanfeu, beren einer rid)tig, bereit Reiter

unnötig nnb auf bie Dauer unhaltbar ift. Der erfte ift bie Uebertraguug ber

(Staatsgewalt auf beu Maifer. ^n nod) uiel uubebingterer Steife ift bie$

^rin^ip bem neuen belgifdjen $folonial-(#cfe^ (fnttuurf, ber fid) nur auf ben

Stongo*<2taat bejieljt, für ben ftönig oon Belgien ju ©runbe gelegt, ^ebenfalls

ift eine boftrinäre Uebertraguug ber fonftirutionellen s^rin^ipicu auf bie unfertigen

etaat^suftänbc bcr Äolonieen unmöglid), nnb es miifj ber «Seit nnb bcr (£nt*

wirfelung überlaffcn bleiben, inwieweit nnb in Weldjer ftorm fpciterfjin foufritutionelle

<£inrid)tungen etwa in ben ftolonicen gefdjaffen be$m. biefe in bic fonftitutionelleu

(Sinrid)tungen bes SReidjeä eingefügt werben föunen.

Der gweite, meines GhradjtenS unhaltbare ©mnbgebanfe unfreS ®rf>ufcgebietS=

gefefceä ift bic Slnlefmung an bag .stonfularwefen nnb bie StonfulargcridjtSbarfeit.

$?on $at)rf)unberten l)er beftefjt für bic abcnblänbifd)en Staaten in ber

£ürfei ein b,öd)ft eigcntümlidjeö unb anormales 9fed)töuerl)ältniS. <Seit ber

<2>dnrecfen tior „bem Surfen" an beu dauern $Ü*ienS fid) gebrod)cu fyatte, er

zwangen bie abenblänbifd)en Staaten oon bev dürfet in ^orm ber fog. ftajmu

lationen bic Änerrennung einer fclbftfinbigcu ^ioil unb ©trafgeriditöbarfeit

Digitized by Google



58 'VbilipM 3oru, Da* ?Hecf)t ber ttoloniceit.

über ihre Staatsangehörigen bind) i^rc Äonfuln nad> ihrem eigenen 9fted)t;

btefe ©eridjtSbarfeit lief aus in eine höd)fte 3»nftan$ in ber .peünat, int 3J?utter*

lanbe. S5el6ftoerftänblid) hatte biefe im fremben Canbe unb (Staat geübte ©e=

ridjtSbarfeit einen perfonalcn li^arofter: fie be^og firf) nur auf bic eigenen (Staats-

angehörigen beS $onfulS unb auf eine weitere, unter ber ^Bezeichnung „Sd)ttfc=

genoffen" äufammengcfa&te ^erfonenfategorie. Unb felbftoerftänblid) fonnte btefe

frembe ©eridjtSbarfeit in einem Staate nur als gan$ ftnguläre Ausnahme erflehten.

^n biefeS für ftranfrei4 (Snglanb, Oefterretd), föufelanb bereits uorlängft

hergefteHte 9terf)tSucrhältniS trat burd) StaatSoertrag oom 22. Wärj 1761 aurf)

baS gut ©ro&madjt ^erangenjaa^fene ^ßreufjen ein unb an feine (Stelle fjeute unfer

'©eutfrheS 9teid). Sßkiterf)tn bradjte man bieS Stiftern fein: äWetfmäfotgerweife in

Anwenbung, um aud) in ben orientalifdjen ©taaten: ^erften, ISIjina, ftnpan,

©taut, $orea einen fidleren SRedjtSfdjut} für bie Angehörigen ber jtoilifterten

Staaten ju gewinnen. Aufftrebenbc Staaten freiließ werben immer beftrebt fein,

fict) fo balb als möglid) oon btefer fdjwcr brütfenben Reffet einer fremben ©eridjtS*

barfeit im eigenen Canbe frei ^u maa^en. ©o fyat ©giwtcn in feiner SHeformära

in ben 70er fahren eine fefjr bebeutenbe ©infdjränfung, $apan mit ^Beginn beS

neuen ^af)rhunbertS eine oollftnnbige Söefeitigung ber ^onfulargerid)tS6arfett er^

retd)t; in 53oSnien=f>eraegowina nmrbe öfterreidjifdje, in Juni« franaöfifd)e ©e=

richtSbnrfeit aufgerichtet. (THe nähereu Angaben tu bem Sänbdjen „Äonfular*

gefefcgebung" ber Ghittentagfdjen ©efe^eSfammlung ©. 343.)

3MefeS Stiftern ntodjte wohl im Anfange ftcrj als geeignet aur (£inrid)tuug

ber 9?ed)tSpflege in unferen ftolonieeu empfehlen. Qn ben Sfolonieen wie in ben

ÄonfulargeridjtSbeairfen hobelte eS ftd) um Ausübung beutfeher ^Rechtspflege in

t'änbern öon geringer ober oöllig mangelnber Kultur. 3ubem oerfperrte man
ftdj anfangs bie richtige SRedjtSauffaffung ber Äolonicen fehr ftart burd) ben

©ebaufen, bafe biefe öänber nur „Sdjufcgebicte" feien, maS fet)r oiel mehr für

ben AuSlanbdmmftcr als für ben ftnlanbdjarafter ber Solonieen fprad). So über-

nahm man baS uorhanbene unb im ganzen ja bewährte (Softem ber Stonfular-

gerid)tSbarfeit als ©runblage ber SHedjtSpflege für bie ftolonieen. $>ofe bieS ge*

fdjah, ift erflärlicr). Aber bafe man baran bis heute feftgehalten hat, ift bod) nur

fduoer oerftänbltd). ©ehr balb entwirfelte fid) bie ©djufcgewalt in ben Äolonieen

gut oolleu fouoeränen Staatsgewalt , beren Sftadjtbcreiai fid) auf Canb unb

Ceute in uollem Umfang erftrerfte; ben inlänbifdjen (Gewalten, inSbefonbere ben

Häuptlingen, mürbe beutlid) genug, wenn nötig mit ben Soffen, jutn 93ewuBtfeiti

gebradjt, bafc fie ber beutfdjen Staatsgewalt untenoorfen feien unb baß fie, maS

fie etwa an flfedjten noa^ auszuüben hätten, wenn aua^ oieüeia^t fdjeinbar fer ;

tragSmäfeig uorbehalten, in Söafjr^eit oon ber Staatsgewalt beS 3)eutfd)en

JJieta^eS übertragen erljalten hätten. 'üJftt einem SBort: bie <Sd)u^gebtete würben

beutfdjeS ©taatogebtet.
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Damit waren bie Gkunbgebnnfen bcr $onüilargerid)tSbarfeit für bie Äolonieen

bahingefatleu, ja ihre tfefthaltung jur grunbfäfcltdjen Unmöglidjfeit geworben:

bic Rechtspflege in ben SPolonieen war bentfdje ©erid)tSbarfeit im beutfdjen

(Staat, im ftnlanb, geworben, bic SRec^tSpftcge in ben #onfulargerid)tSbeairfen

ift beutle ©erirf)tSbarfeit im fremben (Staat, im SluSlanb; erftere ift lebiglid)

SJuSbrucf ber fouoeränen beutfdjen (Staatsgewalt, lefctere beruht auf einer wiber*

ruflidjen 3»^fTun9 öon Seiten eines fremben (Staates. Die ÄonfulnrgerichtS*

barfeit fatut fidj bemgemäß grunbfäfclidj nur erftreefen auf bie eigenen (Staats*

angefangen beS StonfularrichterS im fremben £anbe unb bie biefem angefügten

fog. (Sdjitfcgenoffen (93erorbn. b. 9ieid)SfanalcrS o. 27. Oft. 1900, f. „ftonfulnr*

gefe^geb." (S. 265 ff.), alfo einen fet)r engen *J3erfonenfreiS; bie StolouialgcrichtS*

barfeit bagegen ift ihrer Statur nadj territorial, fte umfaßt baS (Gebiet unb alle

barauf befinblirfjen 9)?enfd)en. DieS territoriale ^ßriitgip fommt audj ben ftremben,

b. i. ben (Staatsangehörigen ber anberen sioiltfierten (Staaten, gegenüber jur

oollen ©eltung: fte ftefjen un6ebingt unb ausnahmslos unter ber ftolonialgerichtS*

barfeit, niemals aber — abgefehen oon ben fog. (Sdmfcgenoffen — unter ber

beutfehen ÄonfulargerirfjtSbarfeit. Dagegen fdjeint an ben eingeborenen ber

territoriale ©runbfafe ber StolonialgeridjtSbarfeit in krümmer gu gehen. 9lber

eS fdjeint nur fo. Shatfädjluf) werben allerbingS bie Gingeborenen fcute

norf) üielfarf) oon ihren (Stammeshäuptlingen gerietet, unb baS wirb nodj lange

fo blei6en, benu eS ift auiecfmäfjig. Slber bem $aifer, bem Präger ber beutfdjen

(Staatsgewalt in ben $olonieen, ift üorbefjalten: 1. bie beutfdje ©eridjtSbarfeit

auf bic Gingeboreuen gana ober teilweife auSaubehnen, 2. eine befonbere ©in

geborenen-ÖeridjtSbarfeit einjurirfjten, 3. ben öegriff ber Gingeborenen gana

frei gu beftimmeu. Damit ift baS SRedjtSprinaip ber Territorialität and) ben

Gingeborenen gegenüber ju fdjarfem 3(uSbrucf gebraut, unb barauS ergiebt firf>

aurf> mit logifdjer 9iotmenbtgfeit, baß bie #äuptlingS=©crid)tS barfeit, obwohl bic

urfprüngliche unb ablief) frühere, bod) heute als eine uom Deutfdjen SReirfj über

tragene juriftifer) betrachtet werben mu&. Der Äaifer hat aud) oon jenen fechten

umfaffenben ©ebraurf) gemacht: er Qat inSbefonbere bie beutfehe (StrafgeridjtS*

barfeit in weitem Umfang auf bie Gingeborenen auSgebehnt, er f)cit ferner

9Red)tSnonnen anberer 2lrt, a- 33. über SWedjtSgefdjäfte ber Gingeborenen unb mit

ben Gingeborenen erlaffen, er c)at für Äamcrun Gingeborenen=<Sd)tebSgerid)te

angeorbnet, er hat ben begriff „Gingeborene" abgegrenat unb inSbefonbere bie

Japaner grunbfäfclidj baoon ausgenommen.

DaS ift ber biametrale ©egenfaty jum $onfulargerichtSge|efc, unb auch in

md)t wenigen Ginaelpunften §at biefeS ©efefc als auf bie Äolonieen unanwenbbar

nd) gezeigt, unb eS mußte burdj ergönjenbeS unb abänbernbeS ^licfwerf nnaV

geholfen werben. —
2. ^erfonenftanb unb Ghefc^ließung. Mod) in einem anberen hoa>
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nüdjttgen fünfte ift bie Ucbcrtrngung fonfularifdjer iHed)tSgcbanfen auf unfer $olo

ntalred)t oerljÖngniSuoll geworben: inSBejug auf Ißerfonenftanb unb (S^cfdjücüuitg.

©d)on im 3al)rc 1870 mar bie SNotrocnbigfeit heroorgetreten, eine be-

fonbere fonfularifdjc Gf)efd)liefeungSform einzuführen. (SS Ijanbelte ftd) babei um
aioei ©nippen oon £änbcrn, in betten bie 3)cutfd)cn bezüglid) ber ©hefdjliefmng

in ernfter 3$erlcgcnl)eit marcn: einmal biejenigen Cänber, in bencn baS (Staate

roefen auf uöllig anbetet religiöfer unb Sfulturgrunblage ntljte — Sürfei, Oft*

afien —
, fobann biejenigen fiänber, bie auSfd)liefe(id) bie SRedjtSform beS fatho=

lifdjcn itirdjenredjteS als bürgerlid) giltige fyotm ber GljefdjlicBitng ^aben, in

benen bemnad) bie ^ßroteftauten nad) £anbeSred)t eine @f)e überhaupt nid)t

fd)liefeen tonnten. (3)aS offizielle „^rotnemoria" über biefe roidjtige unb intet*

effante frrage f. „Stonfulargcfc&jeb." ©. 265 ff.)

9fad) beibcn 9fid)tungen brachte baS ©cfefc uoni 4. Sßlai 1870 |)ilfe, in

beut eS ben ©ebanfen ber obligatorifdjcn ^iüileb,e betn $onfularred)t einfügte

unb ben Sonful traft befonberen SluftrogS beS 9?eid)SfanzlerS — ein foldjet ift

als $Red)tSgrunbIage für biefe fonfularifche SlmtSfunftiou immer notmenbig —
311m ©tanbeSbcamten für ben ©hcfd)lieBungSact machte. Sin 9lttfchlufe hieran

roarcn 93orfdjriften über fonfularifd)e ftühntug oon 3>üilftanböregiftei-n gegeben.

3)iefe 33orfd)riften fd)iencn eine ämedmäfjige Orbnung ber 3rage aud) für bie

Äülonieeu 31t enthalten, unb fo mürbe benn jenes ©efefc burd) baS (Schutzgebiets-

gefe§ alSbalb in ben ^oloniecn eingeführt.

SllSbalb aber zeigte fid) aud), bafe aud) biefeS auf ber fonfularifdjcn ©runb

läge beruhenbe (S5efe^ gerabe im grunbfä^lidjften fünfte einer Wenbcrung be^

bürfe, um in unferen Slolonieen anmenbbar ju fein. SÖährenb nämlich baS ©efe(5

tu ben $onfularbezirfen nur Slnmenbung ftnben füllte unb tonnte für £)eutfd)e

unb (£d)utjgenoffen unb aud) biefen neben ber fonfularifdjen fafultatiü lanbeS

red)tlid)c ©hefdjließung geftattete, mcnigftenS infomeit biefe auf djriftliaVntono;

gamifd)er ©runblage beruhte, wie oor allem bie (5hefd)liefjttngSform beS fatb>

lifd)en ftirdjcnredjteS für Jtatholifen, mußte beibeS für bie ftolonieen als auS;

gefdjloffen betrautet unb bie burd) baS ©efefc georbnete GrhefchliefeungSform als

übltgatorifcrj im ©intte beS XerritorialprinztpS angefchen merben, alfu als obli^

gatorifd) nid)t allein für 3>eutfd)e unb ©djtttygenoffen, fonbern für alle Singe-

hörigen siüilifierter ©tnaten im $olonialgcbict. $n biefer 2l*eife ift aud) baS

©efefc jefct allenthalben zur Durchführung gelangt. Ob eS aud) auf (Eingeborene

auSgebehnt morben ift — maS bei ben jum (Shriftcntum befehrten ©ingeborenen

niajt nur feinem Jöebcnfen unterliegt, fonbern notmenbig ift, — oermag id) aus

bem mir sugänglidjcn üWaterial nidjt feftzufteU.cn; bafe bieS burd) faiferliche

^erorbuung gefdjehen fann. fagt baS (5d)u(jgebietSgcfefc auSbrücflid).

3. ÄolonialgerichtSbarfeit. Vev Aufbau ber }*olontatgerichtS^

barfeit auf ber foufularred)tlid)en ©runblage mit ber oben bezeichneten grttnb^
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fäfclidjeu Erweiterung im ©inne be3 ierritoriolptinjipö ift bemnadj in Stürze

folgcnber: als unterfte ^nftanj, entfpredjenb unferem 9lmt3gerid)t, ein folonialer

Einaclridjter unter oerfdjiebener 58eaeid)nung: Äanjler, sJlidjter; als obere

^nftan^ ein tollcgialeS Stoloninlgeric&t, ba-3 ftaiierlidje Jöeairfögerid)t, im all

gemeinen entfpredjenb unferen flanbgeridjten. Die oberftc ^nftanj märe baS

9*etrf|3gerid)t in Seidig; bod) fjat ftdj feljr balb bie bringenbe sJbtmenbigfeit er-

geben, roof)l bauptfäa^lid) toegen ber barin liegenben Verzögerung ber sJ*ea)t*

i'pretfumg unb ber bebeutenben Soften, eine oberfte SRedjtSinftan* in ben einzelnen

Äolouieen felbft 51t fajaffen, unb bieö ift jefct burd) raiferlidje Verorbmmg Dom
9. 9?oüember 1900 § 8 („Äoloninlgefefcgcb." @. XXni) für fämtlid)e Sfolonieen

erreicht. Die ÄotonialgeridjtSbarfeit gelangt bemnad) in oollem Umfange au£=

fdjliefclid) in ben $olonieen felbft jur 2lu£übung, ba audj bie Sd)rourgerid)t3

fndjen, bie nuä ben ttoufulargerid)täbe,$irfen inä beutfdje $nlanb abgegeben

roerben müffen, in ben Molonieen felbft abgeurteilt werben. Vor baö >)ieid)$gerid)t

fomnieu fomit auö ben Äolonieen nur meljr biejenigen <Sad)en, weldje in erfter

unb lefcter ^nftanj üor$ :Jteidj3gerid)t geboren, nämlid) ftoaV unb tfanbeSOerrnt

gegen Äaifer unb 9ieid).

Huf bie Eingeborenen begebt fid) biefe ©eridjtöbarfeit nur, fomeit eine

fluöbebnung auf fie auöbrütfltd) burd) ben ftaifei erfolgt ift; für Oftafrifa,

Kamerun, £ogo ift bie Strafgeridjtöbarfeit über bie Eingeborenen teilroeife auf

bie beutfd)en ©eridjte übertragen; aufjerbem finb für Kamerun burd) ©ouoernc^

ment3*93crorbnungen befonbere Eingeborenen- Sd)ieb3gcrid)te gefajaffen Würben. —

VI. r ao MoUmialoolf.

Da«! ftolonialoolf, über meldjcS unfere beutfdje Staatsgewalt in ben

ttolonieen fyerrfdjt, befteljt alfo 1. auö beutfdjen (Staatsangehörigen im (Sinne ber

JHeid)£üerfaffung, 2. auS fremben (Staatsangehörigen im (Sinne beS Völfer-

red)tS, 3. auö Eingeborenen. 2lud) in biefer Vesieljung aber (jat bie ©efefc*

gebung ftrf) genötigt gefeben gum Erlafe einer Vorfd)rtft, bie, überaus wirfjtig

für bie $oloniecn, sugleid) einen tiefen unb intereffanten Einfdjnitt in unfer

allgemeines *Reid)SjtaatSred)t enthält.

Die Oreftfteaung ber beutfd)en <StaatSangef)örigfeit ergiebt fid) in ben

Solonieen wie überhaupt redjtlid) auö beut 9ieid)Sgefefc 00m I.Quni 1870 über Er*

toerb unb Verluft ber (Staatsangehörigkeit, ^infia^tltd) beS VerlufteS mit ber oben

angeführten beflaratorifdjen [.Ergänzung über zehnjährigen 9lufentf)alt im 9lu3-

lanbe. Die Eingeborenen aber fmb nid)t (Staatsangehörige im Sinne biefeS

©efe&eS, fonbem lebiglid) Untertanen ber 9?eid)Sgemnlt im allgcnteiufteu <Sinne.

Um SReidjSangehörige im (Sinne beS GkfefceS ju werben, müffeu fie bie 9Reid)S*

angebörigfeit erft erwerben unb zwar burd) ben 9ied)tSaft ber SJaturalijntton,

alfo gana ebenfo Wie ftrembe. ^n biefem fünfte ift n(fo ben Eingeborenen gegen*
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über auä ©rünben, bie in ben tljntfäd)lidjen 93erf)ältniffen Ingen, ber 9tnsitarib^=

©ebanfe für bic Äoloniecn feftge&altcn worbeu. 3"""erl)in ober würbe ben (£in=

geborenen in ben SMonieen bie red)tlid)e 3nbglid)fcit eröffnet, unter benfelbeu

VorauSfefeungcn unb in berfelben 3?ed)t$form wie 2lu§länber bie beutfdje (Staate

angef)örigfeit im oollen red)tlid)en ©iune 3» erwerben; in ber unbebingten ftreifjeit

beä (Staate«, ein SftaturaltfationSgefudj 511 gewähren ober ju oerfagen, war immer

bie 9J?öglid)feit gewahrt 31t erwägen, ob ber Stulturgrab im einzelnen ftalle ben

©ingeborenen befähige, nidjt atiein beutfdjer Untertan, fonbern aud) beutfdjer

(Staatsangehöriger in jenem teeren Sinne ber SRedjtc nnb ^ßffidjten 311 fein,

wie i()n baö ©efefc öorauSfefct.

#ier aber ergab fid) eine intereffante (2d)Wierigfeit burd) ben ftaat3red)t-

lid)en 9tufbnn unfereS ©taat3angel)örigfeit$=©efe{$eö. 35iefeö fennt nämlidj bie

9!ieid)ättngef)örigfeit nur als 9?ed)tSfolge ber (2>taatSangef)örigfeit eines ©ingcl*

ftaateS, unb aud) bic 9faturalifation oon ftremben muß in ber Söeife erfolgen,

baß fie burd) einen ©inselftaat erteilt wirb, frür ©IfafrCotlnringen fdjon war

bieS einfad) unmöglid), ba baS SReidjSlanb fein (rinselftaat ift; Ijier aber f)at man
baS ©efefc unter fteftljaltung beS ^rinstyS eingerenft. iyüt bic ftolonieen aber

Ijot man erfreulid)erweife baS ^rinaip aufgegeben: bie SRaturalifation, fo*

woljl oon ftremben als oon eingeborenen, erfolgt in ben Äolonieen burdj ben

SReidjSfanäler, unb wir fiaben alfo l)ier eine reine beutfdje SReid)Sangef)örigfcit ob.ne

bie SBoraufefcung unb ©mnblage eines (SinjelftaateS; wer in ben Äolonieen natu»

ralifiert wirb, braudjt feinem ber 26 beutfdjcn üBaterlcinber anzugehören, fonbern

ift nur 'Dcutfdjer.

3n biefem ^ufantmcnljange mag audj bie Orbnung beS ©runbeigentumS

in ben ^olomeen burd) bie beutfdje ©efe^gebung unb Verwaltung erwähnt werben.

Dafj eS fid) fjier um eine aufjerorbcntlid) fdjwierige ftrage banbclte unb Iwnbelt,

liegt auf ber <f)anb. GrinerfeitS mufeten felbfroerftaublid) bie 33cfifcoerl)ältuiffe ber

Eingeborenen in weitem Umfange nuerfannt unb gefdjont werben. ?lnbererfeitS

Ocburfte eS einer rcajtlidjen Orbnung ber neuen S3efi^oerl)ältniffe nad) gwei 9?id)

tungen, einmal be$üglid) ber bereits uorljanbenen #anbclSnicbcrlaffungen unb

tfjreS ©runbeigentumS, fobann bezüglich beS nod) freien ©runb unb 33obenS.

2>ie beutfdje Verwaltung hat allenthalben bieS Problem mit Energie in

Singriff genommen unb in mef)r ober minber Weitem Umfange einer Cöfung gu«

geführt. 3" biefem ^werfe würben nad) beut 93orbilb ber f)cimifd)cn ©efefcgebung

beS SteidjeS ©nmbbüd)er eingeridjtct, burd) Aufgebote bic befte()enben 9ted)tS*

anfprüd)e feftgeftcllt, bic materiellen Vorfd)riften über ben 9icu=Grwerb oon

©runbeigenium erlaffen, ferner, wo cS nüftlid) erfdjien, befonbere eingeborenen

SReferoate an ©runb unb ©oben gefdjaffen, fo in ©übmeftafrifa, cnblid) bas

nodj freie fianb in feinem ganzen weiten Umfang gruubfä^lid) für „Sfronlanb"

erflärt, baS nur 00m ©taat <?u ^rioateigentum Hergeben werben fann, au8<
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genommen auf beu 9)iarfd)att=3nfeln, mo bie 3aluit=©efellfd)aft ein unbegrenztes

OccupationSred)t bat (»gl. „Soloutalgefefcgebung" ©. 433 ff.).

^ablreidje lmd)intereffante $Hed)tSoorfd)riften beziehen fidj auf btefe fragen,

bie freiltd) nod) in weitem Umfange inrer i'öfung in ber ^ufunft harren.

VII. Tie 34ufetniw>ctt.

©clbftoerftänblid) beburfte bie iöcfitjnnbmc nnb 33e()auptung ber Äolonteen

eineö nidjt unbeträd)tlid)en militärifdjen Aufgebots, unb barauS entroidelten fid)

bie Anfänge fefter militärifdjer Cfinridjtungen. (Sine ftolonialarmce, audj nur

befd)eibenen Umfangt, haben mir nod) nid)t; um: mir hoben, ift unjufammen-

bängenbeS unb unfertiges ©tütfmcrf. 9118 gelegentlid) beS 3luSbrud)S ber

d)ineftfdjeti Girren bie Srage ber (£rrid)tung einer Srolonialarmee aufgemorfen

mürbe, fcfyte bie treffe baS ©d)lagmort alsbalb ju £obc, unb nunmehr ift«

mieber ftill baoon gemorben. Slber mir merben ber ftrage bodj mieber näher

treten muffen, unb baun mirb fte hoffentlich in ber Oeffcntlidjfeit nid)t mieber fo

unvernünftig behanbclt merben.

Die Anfänge militörifd)er (Sinridjruugen in ben ftolonieen beftehen in ben

tforpS uon ©djufctruppen, bie fraft ©efefceS Dom 18. ^uli 18% („tfot.^ef."

©. 173
ff. ), aHerbingS oorerft nur für bie afrifanifdjen ©chufcgebiete, errietet mürben;

baju ftnb ueuerbingS nod) in einigen tfolonteen (©übmeftafrifa, Cftafrifa) ^Joliaei*

truppen getreten. Diefe ©djufctruppen fteljen meber unter fid), nod) mit bem

beutfd)en 9?eid)Shcer in irgenbmeldjer orgamfdjen 93erbinbung; fie finb gebilbet

lebiglidj auS Jreimilligen, teitd ehemaligen ©olbaten beS 9ieid)Sl)eereS, teils an=

gemorbenen farbigen. Die J&ermenbung le^terer im beutfdjen SWilitärbienft in

Cftafrifa, Kamerun unb ©übmeftafrifa fdjeint fid) ganj gut bewährt gu hoben,

ftn eine eigentümlidje 2lrt militärifdien ^afallenbienftee finb bie 9ichobotber

©aftarbs in ©übmeftafrifa jur beutfdjen ©taatSgemalt getreten, auf ©runb eines

Vertrages uom 26.3uli 1895 („flolonialgcfefcgebung" ©.231) mit beren Häuptling,

fraft beffen einerfeitS alljährlich eine %n^i oon iöaftarbS in bie fübmefc

afrifanifd)e ©d)u£truppe ctngcfieHt merben, anbrerfeitS ber Häuptling ein beutfdjeS

©ehalt begebt.

Ueberau* aber haben mir nur Anfänge, bie fpejiea in Oft- unb ©übmeft*

afrifa mertooae Dienfte für £>erftettung ber Crbnuug unb SKiebermerfung oon

<Jtngeborenen=9ieöoltcn gebilbet haben, bie aber )it größeren militärifdjen 9lfttonen

ganj unauretdjenb mären.

Den Oberbefehl über biefe ©d)ufctruppcn führt felbftocrftänblid) ber tfaifer

als einen üBcftanbteil nicht feines Oberbefehls über baS beutfdje 9?etd)Sf)eer,

fonbern ber ihm für bie SMonieen jur Ausübung übertragenen ©djufe --, b. i.
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(Staatsgewalt. t>on ber 93ermaltung be3 ?Retrf)ö^ccreä ift bic ii$crmnltung ber

ftolonialtruppen oöllig getrennt; bie Truppenteile in unferer djinefifdjen Kolonie

.Wiautfdjou ftefjen unter ber Warine^ermaltung, bem 9Teid)$;9ftartne--2lmt; bie§

ift ein ©tücf beö oben für biefe SMonie gcfennäeidjneten ^rooiforiumö.

übrigen ift bie jöerroottung ber ftolonialtruppen ber iMonial Abteilung eingefügt;

an ifjrer ©pi^e ftel)t alfo ber 9ieid)8fan$ler bc^ro. ber ©taatäfefretär beö Au3=

»artigen Amteä bc^m. ber Sfolonialbircftor, alfo eine Art 3toiltriegömvniftcrium,

ba§ p unferen fonftigen militärifdjen ©nria^tungen gar nid)t paßt. Sftatürlid)

finb bem Äolonialbireftor pr Bearbeitung ber ÜHilitärfacben ber Sfolonicen Cfftsierc

beigegeben. $erjön(idje Angelegenheiten, bie ber ftaifer $u eutfrbeiben bat, merbeu

im aWilttärfobinett beä ftoifcr« bearbeitet. $m übrigen ift bic äußere Einrichtung

ber Äolonialtruppen möglidjft nad) bem großen 3Jhtft« be3 9Reid)Sbecre8 burn>

geführt toorben; e£ gefrfjab bieS bureb ©peaialgefcfee unb faiferlidje SBerorbnungen;

für Oierid)t$barfeit unb ^Di^iplin infonberbeit übernahm man ganj ba3 gemeine

9reidj3redjt, unb bie ftrenge Sßabrung ber befonberen ^ilitfa=<Strafgeridjtdbarfeit

mar uon Anfang unb blieb biö beute unbebingt feftgefyalteueS ^rin^tp (f. bef.

fatferl. SBerorbn. o. 26. ^uli 1896, ,ÄoL*©ej.* ©. 194 ff.). Die neue beutfdje

9KiUtärftrafgerid)t§orbnung mürbe für bie ©dm&trnppen burd) fniferl. 33crorbn.

uom 18. ^uli 1900 in Straft gefefet.

5ür bie mistige ö*rage beS orgauifdjen .SufammenbangeS unfered — sit

venia verbo — $oloniaIt)eere3 mit bem beutfdjen 9feid)3bccr ift neuerbing* ein

bodjmirfjtiger ©d>ritt gefrfjeben. $a$ (5d)u&truppen;®efefc bat nämlid) grunb-

fäfclirf) geftattet, baß ein in ben Stolonieen mobnbafter £cutfd)er feine „aftiue

Dienftpflid)t" in ben tfolonialtruppen erfüllen fann, unb bie nähere Surrf|fül)ruug

biefeS ©runbfafceS „in melden ©dju&jebieten unb unter meldjen Boraus*

jungen" — ift bem Äaifer auf bem 33erorbnung£mege überlaffen. 'Dod mirb

ja äiiuäaift feine febr crbeblidje praftifdje Söebeutung Ijaben, unb eine Au3*

fülnrung be3 ©runbfafceä ift aud) bis jefet nur für ©übroeftafrifa erfolgt („$ol.

©ef." <b. 221 ff.); aber e3 bebarf feiner meiteren Ausführung, oon mie großer

grunbfäfclidjer 2öia)tigfcit jene JBorfrfmft ift. ^unge beutfrfje tfnufleute, $anb=

merfer, Beamte braudjeu alfo $ur Erfüllung ifjrer nülitärifdjen Bürgerpflidjten

nidjt inS 9J?utterlanb jurücf$ufef)ren, fonbern tonnen alle ©tabien ber militärifdjen

Dienftpflid)t — unb barauö muß notroenbig gefolgert merben: alfo and) einen

Teil berfelbcn, 3. 33. bie SReferucbienftpflirfjt — braußen tu ben tfolonieen er--

lebigen. Aud) fönnen gemäß au*brücflid)cr ©efe^eSüorfctjrift ^ßerfonen beS $3e

urlaubtenftaubeS, bie fid) in ben Äolonieen bauernb aufhalten, in fallen oon

©efaljr burd) ben Äatfer 311 notmeubigen ^erftärfungen ber (Sa^u^truppen

berange^ogen merbeti.

(Sine befonberä intcreffante Jol^erung aus bem ©runbfafc ift ber, baß ber

Shiifcr angeorbnet b«t. onß aua^ ber (Sinjäbrig ^reimilligen'Dienft in ber fübmeft=
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afrifanifdjen (Sd)ufctruppe abgctciftct werben fann. (©. u. 30. Waxt 1897 unb

25. 2Wai 1898, „ftol.--©ef." ©. 222 ff.)

Die Gntwicfetung ber Dinge wirb mit 9cotwenbigteit batjin führen, bau

bie Stolonialtrupppcn unter ficb, unb mit bem SReicfiäfjeer organifcf) üerbunbeu

werben; e£ wirb nicfjt attjufdjwer fein, bie erforberhcfye Cnuljeit ber Organifation

mit ber erforbeTÜdjen (2>el6ftänbigfeit ber einzelnen Abteilungen, ju ber fdjon bie

territorialen ©eftcrjtäpunfte jwingen, in ben richtigen CStnflang gu fejjen.

<Scb,a6lone unb ©crjema fmb nirgenbö weniger angebracht ald in ben ftafonieen.

(,>ortfcumtfl folflt.

Huf der Bahnfahrt.

Du fiebft mtcb aus öem Spiegel an, metn Xcben,

Alt meinen Bugen fragft du mtcb,

Ait meinen Bugen trag tcb btcb

:

Uicr bift bu? T3nö wer bat öieb mic gegeben?

»IN bu ein fjöbcrcs? Das Heb erneut?

JBift bu bas Spiel nur bunt gemifebter Kräfte,

Die Xiebcsglut ebemifeb vereinter Safte,

Die geftern fieb vermählten, febetben beut?

JStrt bu bie febemfte JBlüte ber fiatur,

'ne TJQelt von TjQunbcrn brin? Ein herrlich öleiebnis

©er öottesfurebt? ein bciliges Ereignis,

Cur auch bem Cob gewclbt? — Ein troftlos „fiur"! —

Es bunhelt. JSlelcber Bbenbfcbein. Es glübt

Bus beinen, meinen Bugen eine öeiftertlamme.

TOas willft bu? Zürnft bu, bafj leb fo verbamme?
xuer bift bu? Aebr a(s leb? Unb boeb aus mir entfprobt?

tUo wohnte it bu in mir? "Odas wlllft bu fagen?

Es fpriebt ein frember »lieh aus meinem »lieh

.

tuas fpriebt er? „Crage bein OcfcbtcR

Hlnb ratfle niebt?" - Dun wobl, ich will es tragen.

HtoK TOilbr an&t.

5
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Unrast.

Bans Sdillepmann.

C|m £>od)fommer marS, auf SRügen, unmeit ©tubbenfammer. UnenbUdje« 531au

w über mir; um mid) marme, befeeligenbe Sßalbluft; unb baruuter flimmerte

ftlbent, meit, meit, bie rufnge ©ee. $d) lag im ©rafe; ein feines Sfriiftern barauS

fprarf) üon beut enblufen oerborgenen Ceben ber fileinroelt amifdjen ben #almen,

unb baS große Ceben, bie Unenblidjfeit raufdjte in rljtjtfmufdjcm 2öettenfd)[ag öom

©tranbe brunten, im SBinbeSmeljen unb SBaumgeflüfter t»on broben auf mtdj ein.

©rofje, feiige, auStoeitenbe, fcfjroidjttgenbeSRii^c! $cilige$©lüo?3gefüf)l beSßebenS! —
„9luf, mir muffen roeiter," rief mein Söeggenofe. — „SBarum? S3luf um

Did): fonn'8 fd)öner fein?" -
„2Bir muffen fort! SHod) ocfjtjeljn Minuten bis ®tubbenfammcr*2BtrtSl)auS;

fünfgebn ÜRinuten SRaft unb ^mbifj; fünfunbgmnn^ig Minuten brauchen mir bis

Cofon l)in " -
„Unb menn id) nid)t fjiufomme: bin id) unglücflidjer? DieS fd)öpf' id) au«,

tjier leb' id) breimal mein £ebcn unb üerlängere eS bomm fo, bafe idj für Co&me

fdjon aud) nod) 'mal 3*it fmbe!" —
„Cluatfd)! — Sitte fünf Sßinuten inS ©raS faden unb ?luSfidjt fein-

fdmtecfen! 2öir motten bod) maS feljen. Da$u reifen mir bod)!" — „Unb maS

fieljft Du? — D 2J?enfd), Du fiebft ja nid)t einmal baS größte Söunbcr ber

SReujeit: einen feiig unb öoll gentefjcuben, rulmollcn ätfenfdjcn, ber Dir uor

Slugen liegt! 2BaS mirft Du ba fouft nod) malnrljaft fel)en üon aller namenlofcn

©d)önfjeit meiner norbifdien ^nfel ber ©eligen!"

„9?a alfo, Du bleibft liegen?"

„©rüfee mir Cof>me, grü&e mir 2Bcib unb Sfinb. $4 bleibe liegen, wimfdV

loS, beglütft!" Dafjin 50g ber Sflaftlofe, bie ©peifenfolge feiner ©cnüffe

„ab^nmaaien", im ©djmcifje feine« SlngcftdjtcS — einer unter SDHQionot glcidjer

Igoren! $d) Q&er — fann beut ©lütfe nadj.

Dodj mie: mar nid)t er im 9fled)te? 3d) ber ÜWann ber altbeutfdjen £f)at-

loftgfeit, er ber SBeltbesminger; id) bie pfjaaftfdje, er bie fauftifd)e Sftatur, bie oor

^eiligem ©efmen unb Streben niemals jum Slugenblide fagt: ocrmetle bod), Du
bift fo fdjön? #at nidjt baS raftlofe 5?ormärt?brängcn unferen nationalen 2luf=

ftieg redjt eigentlict) Ijeroorgerufen unb ermöglidjt?
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2ld), eS ift nicht baran 311 zweifeln, baß jtdj bei ber guten 2Henid)beit

^3^rafenfud)t unb -flucht unb ihrem Üflangel an Unterfcbiebmachen atteS baS, mos
ich Unroft nenne, als fauftifdjev Drang auffpielen mirb. Qeber begehrliche

33ube, beffen finbifap unartiges M#abenhaben* ofme oäterliche Zügelung 311

brutalem SWachtfumger ausgemachten ift, jebeS ©treberdjen mit leichtem £>irn,

aber Hornhaut auf ben ©Uenbogcn hält feinen Langel an (Selbfoucht für

fauftifdjeS Streben ober SiSmoTcffcbeS Herrentum; natürlich! ^cgriffefälfc^ung

ift ja ein $auptlafter beS gefefligen ÜHenfchen!

?lbcr auf beren &rt hätten wir ^euer fo oiele Raufte, baß eS fictj mirflid)

nicht mehr lohnte, noch einen tragifdj 3U nehmen. — Jragifdj fiub biefe auch

fidjer nicht; motu* aber — traurig! Denn fte ftnb bie £tipen einer unferer Dielen

3citfranfReiten, otefleid)t ber geTftörenbften: ber Unraft. Das ift nidjt etma SRaft«

lofigfeit. Die märe fdmn eher fauftifd). Denn maS ift'S beun, baS uns grofc

crfct)cint an biefem raftloS ©egehrenben? Da& er olleS auSgefchöpft hat, „mit

faurem frleifj", bafe er „burdjauS ftubiert" Imt ber 2öelt #öhen unb Siefen,

fomett er öOTbringcn fonnte. 9ln ben ©rengen rüttelte er, bie ber Crrroeiterung

feines $d)S inS 9111 hinein entgegenftanben. (Sin IjödjfteS ^iel atfo, 311 bem ein

raftlofeS (Streben brängte, üergebüd) freiließ infolge unferer menfdjlidjen 33e*

grengt^eit. Unfere michtigthuenben 3eitgenoffen aber: fte betaften nur baS 9111*

tagSteben, umfurren eS mie ber Srummer ben Ääfe: l)ier 3roei SdUüctrfien mit

bem SRüffel, furr, bort groeimal pinf pinf, furr . . . jielloS in milben iöögen, in

milber ©ier, an allen möglichen gufälligen ©teilen, aber nur an ber Oberfläche f

Gine innere Unruhe, ein Drängen ohne ift eS, baS biefe Unraft erzeugt

;

im legten ©runbe überreizte unb sugleidj ohnmächtige Scbfucht. Gin Drang, ftd>

auszubreiten, baS bifjehen feben 31t faffen mit taufenb flammernben Organen unb

baju bie Unfäljigfeit, beS CebenS JReige maljrbaft 31t fpiegeln, b. b- fie tief

empfinbenb aud) tief ju genießen.

Die neroöfe £afc, bie faft alle 9J?ttlebenben ergriffen, maS fagt fie oiel

2lnbereS, als ba& mir eigentliche CebcnSmerte nidjt mein: fennen ober nid)t 31t er«

fennen üermögen? Dafe mir bie (Selbftbefinnung in bem allgemeinen 33eitStan3

um baS golbene Stoib oerloren bnben? — Unb mofltc man einen biefer „Un=

raftigen" fragen: ÜEBaS eilen (Sic, lieber 3J2ann, monnd) jagen (Sie? (Sinb (Sic

benn nun glürfltd) in biefer $a$? — (£r mürbe atemlos antmorten: ©lücflid)?

Daflii bob' id) feine $cit! — (£r hält'S noch für Pflicht, mitjumadhen, erft

bie $agb, ben ©rofdjen 311 erjagen, bann bie £>afc, ibn nobel mieber loS 3U

merben, erft bic (Stellung im Ceben 3U crflettem, bann fte 311 behaupten unb auf

möglidjft oiele dürfen ben ftu& 3U fefcen! „2Han muß baS bod)!" Die Ruberen

tbun'S ja auch, unb ber #erceninftinft ober bie SWaffenfuggeftion, mie man'S

nun gefchmacrooH nennen miQ, brängt gebieterifdj 3111- 9Jachabmung. — 2öarum?

„Wlan mufe baS!" SBer mirb benn nicht Sluftern effen, unb menn ihm babet übel

6*
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mürbe? Die Stifteten finb bod) entsücft, wie füllte man fo ungebilbet unb prole^

tarifaVn ©efdjmacfS fein, fie nic^t au goutieren? Die ftrage naa) ben eigenh

liefen PebenSgütern legt man ftd) aber feineSmegS oor. 2öie man als ftinb nniu

gelernt l)at, maS ben Baumen fifcett, fo probiert man, wie'S eben gefjt, aud) bie

anberen ©enüffe beS OebenS buref), merft, bafe fie meiftenS oiel ©elb foften, baß

man alfo brao ©elb uerbienen muß, ftnbct aud) barin einen ©enufe nnb bilettiert

fo weiter, bis ^eroenerfdjöpfung unb 33lafiertf)eit ben Stridj unter bie 0?edjnung

madjen, bie eine einjige grojje 9iutt ergiebt. Unb baS alles mar fo ber^ltd)

müljfam, fo gar nid)t anSfütlenb! Gin emigeS $erumfoften, ein emigeS, uneüv

geftaubeneS Marren unb hoffen: 91un wirb'S bod) balb fommen, baS eigentliche

©lütf! DaS madjt fo unfrol), fo sappelig, fo abgebt — „'S ift eine £f)ränen*

weit", oerfid)ert man fid) gegenfeittg über Sänftlein unb SeftglaS ^inmeg.

Dilettanten beS ©eniefeeuS, fnlflofe, gebantenlofe (Smptrifer, bie nur in Un=

raft nadjainnen, ftatt fid) einen ^ugenblia* auf fid) felbft unb tbre eigentliaieu

©enufebebürfniffe ju befinnen! Denn motten mir etwa ben ©enufj als 3(Sfeten

uerbammen? Sftein, fid)erlid) nid)t. ©eniejjt bod) felbft ber ?lSfet, unb ^mar

{iemtufj peroerS unb raffiniert: baS felbftoergotternbe ©efütjl, burdj eigene

SßeiSbeit fo Ijod) über allen Dingen unb Söefen bieferSBelt ju ftfljen. ©eniefjen

ift nidjtS ?lnbereS, als erf)öbteS ©efüljl feiner felbft 511 erlangen; unb fid) felbft

311 empfinben ift bie funbnmentalfte feelifdjc £l)ätigfeit. Selbft ber fwnb, ber

ein 'ißafct tragen barf, empfinbet bereits biefe Steigerung beS ^c^gefü^lö als

freubigen Stolj, über bem er oielletdjt fogar ben wof)lricd)enbften 33iffen, ber ja

nur einen feiner Sinne rei^t, unbeadjtet läßt. Das Sidjfelbftfüljlcn ift aber

überall bie .ftauptfodje. Selbft ba, wo wir in l)öd)fter ©mpfinbung gana unter;

geljen, uns felbft oerlieren, uerlicren wir boai nur bie iteberlegung, baS 2lbwägen,

aber nid)t baS ©efü()l unfereS 3d). DieS ift eben ©mpfinbung oiel mef)r nod)

als Vernunft. Darum baS üöeifpiel Dom £)unbe.

Der ©emujbilettant aber fudjt Selbftoergeffen, meil tym baS Ceben (unter

unS gefagt aber: er fid) felbft) l)öd)ft langweilig ift. 2öaS foll er mit bem ©efüljl

feincS oerflatterten, jerfaferten $d)? (Jr l)at eS Iängft oerftauben laffen, unb fo

oerftaubte Dinge befielt man nidjt gern bei Pidftt. 9flfo „Serftreuung"! (Statt

Sammlung aller ig feiten 311m ©eniefjen, 311m ?luSfd)öpfcn ber ^reube, 3/tx*

ftreuuug ber QJebaufen.

9lber adj, bie anS ^rrlia^telieren gewöhnten ©ebanfen büpfen audj wä^renb

ber Serftreuung nodj f)in unb (jer unb fragen: 2Bann ift baS aus? Üßa8 giebt

eS bann? ftft baS bann oielleiait noa? SeffereS? SBei'b' ic^'S mir leiften fonnen?

— Unb fo war'S mit bem ©enufe wieber nichts 9?ed)teS! DaS Slergfte aber ift,

bafe bie „Serftreuungen", bei benen man fic$ oerlieren wia, alfo ftvembe
brauait, natürlich aua^ ©elb foften. Daraus bilbet fid) bie fdjäbltd)fte 3wtcT

müble: mebr 3»ang $m\i ^erbienen, alfo me^r ?Ibfpannung, alfo mel)r
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ftreuungSbebürfniö, atfo mehr Soften, alfo noch mehr Verbienfthafc u. f. f. ohne

SRu^c unb SRaft, in einem ewigen Riebet, in machfenber ßerfaferung unb

„Sceroofttät*.

9ceroofttät, bie eigentliche Shanft)eit ber Unraft: maß ift fie in faft allen

öüüen anbereS als ein SJcangel an ©elbftäiirfjt, eine 93erlotterung unferer SReröen,

bie roit überfpannen, um gu öergeffen unb ju geniefeen, unb nicht mehr etn^u*

fpannen oermögen; eine ©rfranfung beä SSillenä, ben mir aU^u oft eingefdjläfert

haben unb bann mieber aügelloS tieften? Stein 3H"fcI» cme roirfltdje

©rfranfung ift. »ber auch fein 3meifel, baß biefc faft immer oerfdmlbet ift,

baß fte in ben erften ©tabien buref) ernftlicf>e 3ud)t - ja, ich perfönltd) ftef>e

nicht an git fagen, burch eine gelegentliche mohloerbiente £^«9* — 8" &«len

ift $ch mia aud) ben um unfer 33otf$tum forgenben, lebenbig fütjlenben beut--

fdjen 3Jcann noch ctft feheu, bem cd nicht in ben Ringern surfte, menn er auf

ben öffentlichen (Spielplänen ber ^ugenb oon 93erlin W. ober in ben SRobebäberu

mit anfteht, mie biefe Sfleroofität gerabesu mit aller ©emalt an unferen „mobernen"

SHnbem hcranerjogen wirb! 2lufgepufct mit ber Auffällig feit oon SRennplafc*

bamchen, ftrofcenb bereite oon ©efellfchaftöpbrafen, überfättigt oon ©pieljeug unb

9tafd)n>erf, mit aufgefdmappten fertigen Urteilen unb blaftertem ©efehmaef: roaS

fann für biefe armen Opfer elterlicher £>ohlföpftgfeit, Slffenliebe unb ©emüts*

oerlotterung herauSfommen als bie ^otenjierung biefer (Sigenfchaften unb ein

^ufammenbruch beä überfpanuten SfteroenfijftemS nach menigen $alnen öer

fünftlichen 8tufpeitfd)ung unb ber Unraft?

SBie fonnte unfer beutfeher ©etft mit feiner fd)önen (£inbringlichfeit, feinem

Schagen unb liebeooUen üöcrmeilen beim (Hebten unb SUeinfteu, feiner ©enüg*

famfett unb boch mieber SluSbehnungäfähigfeit bis sunt herrlichften Söeltbilbe fo

entarten r

2lch, cd ift ja gar fein rein beutfeher ©eift mehr! Da3 SRaffengemengfel

ber ©rofjftabt Im* ihn erzeugt, bie ©rofeftabt felbft mit ihrer 2lbfet)r oon allen

33e5tehungen jur Statur, ihrem .£mchbrucf in Chmerb unb Dienftbarmadmng. (£8

tft jener tiefeingebrungene frembe ©eift, ber, flug unb lebhaft unb fchncll beein-

brueft unb oom £rieb nach ©elbftbarfteHung unb 2leufjerung beherrfcht, boch oe$

inneren <£chmergemicht§, ber feelifchen Vertiefung gu fehr entbehrt, um ftdj felbft

genug gu fein unb baburd) eine grofje ^nbioibualität h^au^ubilben. (Jr braucht

bie anberen, er thut im legten ©runbe aUeS, um grofe oor ben anberen gu fein,

benn er fühlt fid) erft burch ben Sergleich.

fchlt ein ftabileö ©leidjgemicht beö (SclbftgefühlS, greift ein labile« «ßlofc,

ba8 burch jebe
>f
unangenehme " Berührung oon außen umgemorfen mirb; fehlt

ein befriebigenbeä 3»el. fo entarten bie einen jum ©tumpffinn, bie anberen $u

neroöfer Ueberreijung. 33eibeö ift aber gleich oerberblid), unb nurbad3i*l gie6t

ben #alt, ber — ^bealiSmuS. Der ift'ä, ber Unraft nicht auffommen laßt!
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SBollte man bem SBolfc aber etwa ©chillerfchen ^bcaliSmuS prebigen, e$

"bliebe fo taub, Wie e3 ben 9fla(jmmgen ber Äirche gegenüber thatfächlid) bleibt.

3u legten ift SReligiofität — SbealiSmuS ift nid)t§ anbereS — eben nicht, ©ie

tüädjft, wächft au8 ber SRuhe ber (Beete unb bem Stufblitf aud ber (Enge bed 3<h8,

$u bem namentlich bie gro&ftäbtifdje Unraft eben „feine 3eit" ^at. ©ie bleibt

Sfngftprobuft, fo lange fte nur au8 ber 9?ot unb .ftilfloftgfeit entftet)t, unb wirb

erft feelenfüHenb, wenn fie aus böthfter greube henwrgetjt, Ausweitung ber

(Seele ins 90 wirb.

3$ fürchte, bafe foldjer frreube überhaupt immer nur wenige ©rlefene fäl)ig

fein werben. ?lber bie ftreube überhaupt erft einmal wieber bei uns fjeimifd) }u

machen, bie Heinere, bie aufriebene, ben ©enujj au§ ber betaubenben 3er-'

ftreuung {um ruhigen 9lu8fdjöpfen aud) ber alltäglichen 8eben§güter ju machen:

baS wenigftenS liege üdi, wenn auch nicht lehren, b. Ii. mit SBorten, fo buch er-

ziehen, b. h- mit SBeifptel unb £t)at beibringen. Statur unb Gnnfamfeit muffen

mir alä un|*ere größten ftreunbe erfennen lernen, in lebhafter, aber burch (eine

SöettbewerbSgelüfte überfpannter unb auf baS (Sljrgcygebtet hinübergebrängter

$örperbetf)ätigung muß und bie Cuft am Ceben, an ben Gräften unb ber ©elbft

ftnnbigfett beö 3cf)Ä erwadjfen; baS ©elbftgcfühl muß und nichts Verwerfliches

fcheinen, büburdj aber auch ben £rofe oerlieren unb ben Drang, fich au behaupten,

©elbftaufriebenhcit nicht ©elbfoufriebcnbeit werben. Daun wirb unfer

inneres rubeoott; wir ueraichten auf taufenb Dinge, bie und nicht augehören,

weil wir erfannt haben, waS au unferem 28efen gehört. DaS fchöpfen wir ja

auS! 2öer nicht ueraidjten fann, fann auch ntc^t genießen. 28er aber gcniefjt:

braucht ber noch au ücrjtc^ten?

DaS ift fein OuietiämuS, fein „contenti estote! Segnügt Such mit eurem

Stommifjbrote!" 9fud) wer bie Unraft abgeworfen hat, wirb ftetS ein ©elmenber

bleiben, er erft recht. Slber er ift eben nicht mehr „Dilettant beS ©enie&enS" ; er

uerthut ftd) nicht in Nichtig feiten, fonbern fteht feft auf (Errungenem unb fchrcitet

t>on bort and weiter. (£r tommt aber auch weiter. Cernt er boch ben bauembfteu

aaer ©enüffe fennen: baS ©treben felbft! DaS bebarf nicht ber anberen, nicht

beS (MbeS, nicht ber Serftreuung, nicht ber 2lnerfennung ; je freier eS uon allen

biefen #ilf«ftufcen beS fchwachen ©elbftgefübleS bleibt, fo reiner wirb eS unb

fcefeligenber.

Unb ein ©treben fann auch ber Du&enbmenfd) noch ha°en: ben (Jntfchluü

au foffen: ich mache nicht mehr mit! $ch ^afte unb hefce mich nicht mehr in

Unraft unb SBirrniS; ich tt)ite nur nod), was mir gefällt, wahrhaft gefällt. Die

©onne lacht, bie ©terne leuchten, fogar in ber ©rofeftabt. ©infam unb lange

will ich fte feiig betrachten: ha*1 ' idj'd bann nod) unbebingt nötig, mich um taufenb

SHichtigfeitcn abaupfaefen? ©ar erft ber anbereu wegen? —

o
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Ginige Betrachtungen

Aber Entwidmung der 3ndufrrie und Ober Ungenieur-Grzlehung.

Don

R. fl. Ziele, 3ngenieur, St. Petersburg.

Beute, wo man in allen äulturlänbern bie einbeimifdjc ^nbuftric ju ftüjjen unb ju

entwicfeln fud)t, ift ed bieHeicht aeitgemäö, eine furje Betrachtung anstellen über

bie allgemeinen 33ebina.una.en, welche ber Sntroicfclung ber 3nbuftrie eine« Canbed au

<9runbe liegen mflffen, wenn biefc nicht nur für ben 9lugenblicf gefchaffen, fonbern für

bie 3ufun ft bauemb unb gefunb begrünbet baftchen foll.

9118 wid)tigitc ftaftoren erfdjeinen ^unäc^ft bie Öebürfniffe eines Canbed, bad

t?or{janbenfeiu etned touftant aufnahmefähigen SHarfted, benn wad nüfct cd, ftabrifate

ijer^ufteDen, bie nad)t)er niemanb faufen fnntt nodj will.

9luf nur oorübergehenbc Anfragen Inn eine gro&e ^nbuftrie au begrünben, ift

immer ein fefjr gewagted Unternehmen, benn ift bie augenblicflidje 9?ot gebetft, fo finb

©tillftanb unb föücfgang unbermeiblid).

Dad in «udftdjt genommene Unternehmen mufj aud) unter normalen Slbfafcuer*

hältniffen borteilhaft arbeiten fönnen unb bie Duelle feiner Xhätigfeit aud ben fort«

laufenben 93ebürfniffen bed Öanbed fdjöpfen, fonft wirb cd nur ein epfjemered Dafein

führen, iilöfelidje £>auffe unb SBaiffe fiub bie fd)limmften ^einbe ber (Sntmicfelung einer

geiunben 3nbuftrie, fie arbeiten nur bem örünbertum unb Sdjmtnbel in bie $änbe,

unb bieien ift ed nidtf um ftetige 9lrbeit unb (Snttoicfelung jti tfjun, \o\\b:u\ um Sdjaffutig

imaginärer Söertc unb fdmeHen Umfafe an ber SBörfe.

3nbuftrie unb SBörfenfpiel paffen nicmald jufnmmeu, finb im (Gegenteil bie größten

<9egenfät}c

Der 3'^uftrielle foH nur burd) jReellität, Talent unb 9lrbrit fein ©cfdjäft ,^u

oergrößem fudjen, ©pefulationett foUcn ihm fern liegen, benn JÖernad)läffigung bed

^abrifated, ©elbmaugel unb 33anferott finb bie unaudbleiblidjen folgen.

Wux biejenigen firmen werben gefunb unb ftarf baftchen, beren SJcfifeer unb

Leiter thätig für ihr ©cfdjäft leben, bie ©clbftfdjäfeung unb Selbftbcherrfchuug haben,

fid) öon allen ©pefulationen fernhalten unb ihren 6toty auf bie iöorjüglidjfeit

ihrer 9lrbeit unb ben SRuf itjred QJefdjäftcd fefeen. Dann nur föuncn Stefcroefapitatien

für fdjledjte 3ahre aufgefpart werben, unb jebe Subvention Hon leiten bed Staates

wirb überfltiffig.
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Cciber mangelt cd bem beutfeben Ingenieur rrotj seiner relatiü bodjftebenbeu

t tjcoretifcften SluSbilbung nod) oft an ber roirflidjen Ciebc, an bem ridjtigen «Stola für

feinen SBeruf unb baber auch in ben höheren Stellungen an ber ftetigen ruhigen

Arbeitsbauer unb ber Selbfttocrlcuguung, ofme bie nichts ©roßcS unb DauernbcS ge*

fcfjaffcn roerben fann.

Sobalb ein ^nbuftrieflcr fein (Stabliffement fo rocit gebracht bat, baß er glaubt,

oon ben Kenten leben $u fönnen, macht er eS ju einer Afticngcfellfcbaft, bleibt üiel«

leicht, roenn baS Unternehmen nicht ju febr übergrünbet unb baS ©cfdjäft anfangs gut

get)t, nod) einige &c\t als Direftor tt)ätig; gebt cS fcbledjt, fo fcheibet er aus, nadibem

er bei 3eiten ffinen Anteil ins $rorfene gebrndit bat. ©eine Söhne mähten bann

einen fogenannten höheren 93eruf, werben Offiziere ober ^uriften, unb 9?amc unb Stapital

finb gewöhnlich fdjon nadj einer ©cneration roieber ocrfdirounbcn.

3n manchen Streifen ertoartet man ftctS ftilfe t>om Staate unb bon ber ©efet}*

gebung, unb es ift nidtf abzuleugnen, baß eine mangelhafte ©efet<gcbung unter llmftänbcn

bem Aufblühen einer gefunben ^nbuftrie febr hinberlid) fein fann.

©o fehlt in einigen Pänbem ein oernüuftigeS, emftgefoßtcS Aftiengeiet}, roelcbeS

bie $3erantroortlidjfcit beS DircftoriumS unb bcS AuffiditSratS ben Aftionärcn gcgcn=

über feftftellt. Deshalb formen ?cute mit hohe»" Tanten, aber mit abfolutem SWangcl

an SadjfenntniS, für reid) botiertc SBcrroaltungSpoftcn in inbuftvicllen (StabliffcmentS

als Cotfttögcl iiorgefdiobcn roerben, um Aftionäre cinaufangen. (Sine gcfct>licbc SBeftimmung,

bafj jeber, ber ben Soften eines DireftorS ober Auffid;t£iotrS innehat, midi perfönlicft

haftbar gemadit roerben fann, ift burdjouS notmenbig, um ber geroiffenlofen Ausbeutung

leichtgläubiger Aftionäre menigftenS eine äußere ©renae a« dicfien.

©ana oermeibeu läßt ftdi fo clroaS natürlich nidjt, benn eine ftaatlide 93et>or*

mnnbung beS flJublifumS ift burdiauS nid)t anauftreben.

ÖS giebt ?cute, bie ihr ganjeS lebelang hart gearbeitet unb Pfennig auf Pfennig

gefpart haben unb bann ihr ganacS, in fvobraebntcn mfihfam erroorbcneS Stapital mit ber

größten 33ertrauenSfeligfcit in ein ihnen abfolut unbefanntcS Unternehmen fterfen, um es bort

im Jftanbumbrcbcn ju oerlieren. Dagegen ift nichts au madjen. SDfan fann foldie Pente

höchftenS als allgemeine SBobltliätcr ber TOcnfchhcit betrafen, benn mit ihrer #ilfe

roerben bie geroagteften Unternehmungen begonnen unb manchmal fogar auch burdjgefübrt.

Fools rush in, where angles dare not enter.

Die natürlidjen Hilfsmittel eines PanbcS, bie SPobcnbefdiaffenbcit, ber ^Reichtum

an (Jrjen unb Sohlen, überhaupt an 9tohProbuftcn, femer bie Umgebung ber Anlage,

bie .^anbelsuerhältniffe, günftige ftradjtcn, billige unb genügenb rtorbanbene Arbeitsfräfte

finb mädjtige $ebel beS (SrfolgcS unb roicfjtige ftaftoren für baS Aufblühen einer gefunben

^nbuftrie, jebodi nützen aud) biefe nichts, roenn nicht bie ridjtigen SWänner ba finb,

fic ju benutzen.

Die SWänner ftnb eS, bie eine Nation groß machen; ohne fie liegen bie grörjten

SJobenrcichtümer eines l'anbeS brach ober merben unnüfc berfdileubcrt.

SBeitblicfenbe Leiter großer Unternehmungen, tüchtige Ingenieure laffen fich aber

nidjt im £anbumbref)en aus ber Grbe ftampfen. Cuft unb l'icbe aum Serufe, gepaart
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mit roirflidjem praftiid)cn tfönnen, mit eiferner Aueoauer unb ArbeitSfrait, boS finb

bic ftaftoren jum (Srfolge.

3Ränner, bic baS befitjcn, finb bic mirflidjen ,1'örbcrer unb SEPobltbäter einer

Nation, fic müßten all|"citig unterftüfet werben. Mapital ift beute beinalje 9Jcbcnfad)c —
Rönnen ift bie £auptfad)C. l'cute, bic etwas för.ncn, finben beute mit Ceidjtigfeit

überall baß Kapital.

Ingenieure unb ftaufleute ftnb beute biejenigen 93erufsflaffcn, weldje etwas er

werben unb ein Vanb reieb macbeu fönnen. Die reine S?anbwirtfd)aft ift in Dielen

flulturlänbcrn niebt mebr imftanbe, ben ©oblftanb eines ÜanbcS $u beben, ^nbuftric

unb •ftanbcl muffen baß t'anb erbalten unb für bie unprobuftiöen 33crufSflaffen mitforgen.

^n fing geloteten Staaten fängt man baber audb mebr unb mebr an, biefe

probuftioen ÜWänner mit als Ratgeber ber ÜHegieruug beranaujicben unb itjrem roelt^

männtfcfjcn ffiettbltd! unb id)öpferifd)cn ftäbigfeitcu cntfpredjcnbcn Ginfluß auf bie

Öefducfe bcS Vanbcs einzuräumen.

d>n ber ^nbuftric, wie überall im £eben, gilt als VcbenSregel „the survival of

the rittest". sJ?ur ber Starfe unb ber ftd) ben ftetS wcdjfclnben SJerbältniffen am
beften aujupaffen nerftebt, wirb überleben unb uorwärts fommen.

33ei bem beutigen intenfiuen Mampfe umS Dafein barf man fid) nirbt 511 feljr 5er

fplittem unb mufe ftetS bereit fein, feine ©ebanfen mit boHer (traft auf einen ©egenftanb

ju fonjentricren, fonft ift fein bebeutenber inteHcftuctlcr Grfolg möglid).

9?otwcnbig ift cd baber, fidj in gewiffem Sinne $u fpejialificrcn unb berrjorragenbc

Speiialiftcn an ftd) beranjujicbcn. Der einzelne 9JJenfd) fann beute nid)t alle ©ebiete

ber $edjnif beberrfdjen. SMrft er fidj nid)t mit allen firäften feines ©ciftcS auf ein

ivad), fo wirb er ein Dilettant in Dielen.

(SinfeitigeS 3?erfd)lieften ift jebod) bamit nid)t gemeint, ©eift unb $opf müffen

ftetS bie ftäbigfeit bebaltcn, weiter 3U lernen unb WeueS in ftd) aufjunebtnen.

%n ber Sedjnif giebt eS feinen Stiüftanb; wenn td) nidjt juerft an etwa!? 9?eueS

benfe, fo wirb fidjer ein anberer baran juerft benfen, unb cS ift immer bie 3WÖglidjfcit nor=

banben, etwas ©uteS noeb 31t rjerbeffern. DiefeS ftete Streben nad) SBcroolIfommnung

ruft einen anbauemben SBkttftreit jwtfdjen ben Ingenieuren uidjt nur eines tfanbcS,

fonbern aller, in inbuftricller «ftinfidjt mit einauber riualificrenbcr Vänber beruor.

UeberaQ ift man beftrebt, 9feucö ju erftnben ober Altes ju oerbeffern.

(Sin .frauptgebeimnis bes crfolgreidjen ArbeitcnS einer ftabrif liegt aber aud) in

ber SebneUigfcit ber «ßrobuftion. 9S?enn aud) für bie Arbeit bcS menid)lid)en ©cifteS

in gewiffer Stellung baS ©pridjwort „Gile mit ©eile" feine 33ered)tigung ftnbet, fo

gilt bod) für med)anifd)e Arbeit ein aubereS ©eiefc, baS fid) babin auSbrücfen lägt : $>e

größer bie ©djnetligfeit, mit roeldjcr eine ntcd)anifd)e Arbeit uerridjtet roerben foll, befto

größer mu§ aud) bie ©enauigfeit unb Sorgfalt fein, mit roeldjer fic ausgeführt merben

muß, unb befto borsügtidjer ift bann bas erhielte 91efultat, bie ©ütc ber Arbeit.

Um eine medjanifebe Arbeit langfam \u ucrridjtcn, braud)t man nur bie gemöbit"

lidiften SRaterialien unb bie gett)öl)nlid)ften ©erficugc. Soll aber bicfclbe Arbeit

fdjncll geleiftct roerben, jo mufe fomobl Material mie SBcrf^cug uon beftcr Dualität fein.

Die mecbanifdje Energie roäd)ft befanntlid) mit bem Cuabrat ber ©efdjminbigfcit,
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unb faft fann man behaupte», bat? bie f>äf)iflfctt beS Arbeiters, meldjcr eine med)anifd)e

«rbeit leiftet, aud) mit bcm Duabrate bcr ©efd)n>ittbigieit roädjft, mit roeldjer biefe

Arbeit ausgeführt wirb.

9?idjt3 fürbert unb r)c&t btc Ceifttmg einer Sabrif mebr, als ein fdjnelleS Arbeiten

mit ben beften ÜRateriatien unb ben Dorjüglidrften $)ilfSmafd)inen.

Das fdmelle Arbeiten bcr >Waid)inen unb beS Arbeiters bebingt aber roieberum ein

nod) fdjnellcreS Arbeiten Don feiten beS RonftritftcurS.

33ci bcr regen Äonfurrenj unb bem fd)neHen ftortfdjreiten ber ftcfctjeit Ijabcn fid)

bie ^Injabt unb bie ©djmierigteitcn bcr 51t bcljanbclnbcn Probleme ftctS oermebrt, bic

3cit aber jur i'Öfung bcrfclben bat fid) oerfür^t, uub bcr Sieg unb ©eroinn werben baljcr in

biciem iÖJettfampfe nur bcm Sd)nellcn unb Starfen bcrblciben.

3ebe auftreteube 5l'age tu id)itell unb fidjer su entfdjeiben, unb bie Jyäl)igfeit bierju

fann nur burd) gebiegene tedjnifdje Stenntniffe unb praftifdje Grfafjrungen, gepaart mit

flarer, fdjuellarbcitenbcr ÖuteUigenj, erlangt roerben. SeSbalb ift es notroenbig, bei ber

(Sratelmng beS jungen Ingenieurs ben .ftauptroert auf SluSbilbung beS gefunbeu Skr;

ftanbcS $u legen unb nidjt nur fein ©cbädjtntS mit Jyormcln 51t belaftcn, ober ifjtn bao

gauje ^£>cit in bcm günftigett 93eftcl)en eines Diplom-eramenS uorjufteUcn.

©efunber SWettfcfcenüerftanb toirb aroar an uub für fid) nidjt als eine Siffeufd)aft

bctrad)tet, aber nad) einem alten Spridjroort ioll er cbenfomcl roert fein als brei bcrfelben.

SdjlicBlid) ift eS bod) uidjtS SlnbereS als bcr burd) ?(ufamm(ung oon ISrfafyrung

geroonnene, oicllcidjt unberoufetc
s
Jüfaßftab für alle $crl)ältniffc beS meufdjlidjeu Gebens.

2Ber im Ceben uorroärts fommen null, muft anfangen, cttoaS 311 tt)tm unb bie gc*

madjtcn gebier Ucrbcffern, mer ttidjtS tbut, aus Jvttrdjt ju irren, bleibt unrettbar jurücf.

Üüt 2Bed)fel treten ein nad) ben Linien bc* Qeringfteu 2öibcr|taitbcs, beSbalb barf

aud) bie Umhüllung uon ©eroobnbeit uub ©eict nid)t au bief werben, fünft uerl)inbcrt fie

bie sDiöglid)fett beS ^tkcbjcls unb DeS sJlnfd)tnicgeuS an neue iöerbältniffe.

MeS, maS an 3Wafd)inen, sDfenfd)en unb SlrbettSmetljobcn uerbcffcrungSfäljig ift,

ntufj erneuert unb umgeroedjfett werben. — $ut erlogene unb gut bejahte junge Ün*

gefteUte, bie ibje gan^e Seele ins öefdjäft legen unb (Sljrgel} unb s
?lusfid)t auf 'Jluancement

Ijaben, finb bie beften ÜRitarbeitcr. (Sigenfinn unb Dummbett bürfen nidjt mit (Sborufter*

ftärfc unb (Erfahrung ocrwcdjfclt werben. CSinc ftabrif barf feine ^crforguitgSanftatt

werben, fünft binbert man bic jungen tüdjtigeu Mräfte am ÜorwärtSfommeu , unb biefe

geben fort. ©cfd)äft unb 3Wenid)cnlkbe muffen ftrift auScinanber gel)altcn toerbcit,

jpcnigftens räumlid), bentt fd)led)t bejablte Arbeiter finb uid)t bic billigftcn.

Material, 9Wafd)inen unb Unfoften laffen fid) jiemlid) genau beredjucn, aber ber

ißert bcr täglidjcn ^IrbeitSleiftung beS 53camtcu ober Arbeiters ift ein unftd)ereS Moment.

.^>at bcr Arbeiter fein ^ntereffc au feiner Arbeit, fo finb aud) l)öbcrc Vöbne nidjt möglid).

benn bann mirb bafür nid)t cntfprcdjenb Arbeit erhielt. Daber ift eine gute t'eljrlittgS'

rntebu:;.; bic ^runblagc einer gefunben ^nbuftiie.

Der Leiter eines inbuftricllen (Stabliffcments muü burd) fein iöcifpiel roirfeu uub

burd) fein ^flid)tgefül)l aud) bei ben ?lngc|tellteii uub Arbeitern i<flid)tgefübl ermeien.

Arbeit foÜ als bcr *>ain>tUT>cif beS Gebens, iiidit als 9?cbcnbcfd)äftigung angefeben
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roerben, unb burdj gute Drbnung unb Organifation muß bor Arbeiter jju einem ©efiitjl

ber iBerantroortung erjogen roerben.

frfir ben Leiter eined großen inbuftrietlen Unternehmend ift baher ein ftarfed ©elbft«

beroußtiein eine Stotroenbigfeit, ed barf nur nidjt in ©elbftüberbebung ausarten.

©clbftberoußtiein ift gut für ben Gbarafter, nne (Sifeit im 93lut, Ralf in ben

«noeben; cd giebt ^arbc, Straft, Gteroidit unb ^eftißfeit. bie man im Stampfe umd
Dafein brauet. Ohne Sclbftberoußtfein ftubet leicht ein moralifdjcd SJerftnfen ftatt.

3u roeit getrieben, roirb aber aud} biefe Stugenb, roie fo manage anbere, jum Softer,

artet in ©elbftüberbebung qu§
(
unb biefe berfnnbert bann jebed objeftioe, unbefangene

Urteil, öerbummt unb roirb eine Quelle ber ©djroädjc onftatt ber Straft.

93iele (Shefd großer tcrfjnifdjcr Unternehmungen glauben, baß fie bie tcdmifcfjeu

Details ihren Untergebenen überladen fönnen, unb beschäftigen ftd) mehr unb mehr nur

mit ben fommerjieHen unb ftnanuelleu Seiten ihrer Aufgabe.

dd roürbe tl)önd)t fein, bie fommerjiielle Seite eined ©e|"d)äfted ui unterfdjänen,

aber ber ficfjerfte 2Beg, eine ftabrif jur ©tüte *u bringen, ift ber, bad Söefte auf bie

billigftc Seife ju probateren, unb ben 2ßeg bafür fann nid)t ber Staufmann, fonberu

nur ber Ingenieur ftnben.

Dedhalb barf ber ^naenieur ald &hef eined großen tedjnifdjcn Unternehmend feine

3eit nidjt in fehr mit faufmänni|d)en <5pefulationen betaften, fonberu muß hauptsächlich

nad) tcdjniidjen SBerbefferungen unb ftortfdjritteu ftreben, fein ^auptaugenmerf auf feine

ted)nifd)e Arbeit unb bie .^erftellung feiner iUobufte ridjten, ber fomuierjielle ttrfolg

roirb bann nid)t audblciben.

©erben bie tcd)uifd)cu Detaild über ben fommerjielleu oergeffeu, fo fann ed Icicfjt

gefdjehen, baß felbft große firmen mit altem Stuf aHmähtid) 3urücf6leiben unb buren

junge, tcdjnifd) beffer geleitete überholt roerben. Afticn*©efcHid)aften unb aud) ^rirmt

firmen, bei benen ein großer Xcil bed Stapitald fid) in $änben tron Ceuten befinbet, bie

nidjtd von ber Stedjnif oerftehen, fönnen meiftend auf bie Dauer nicht florieren,

benn bie $ntereffen gehen mehr auf augenblicflidjen öeroinn, ald auf (Sinführum}

technifcher Jöerbefferuugen unb Neuheiten, roclcbe ben Steint bed Seiterblühend für bie

tfufunft legen, ben ©rfolg aber erft in fpäteren fahren geigen.

ftür bie fernere (Sntroitfcluug ber ftnbuftrie eined t'anbcd ift eine gute patent

gefe^gebung eine große fcilfe. (Sine Nation muß aud) in «öeuig auf ßrftnbungen ooran=

fteben, unb bem (Ärfinber muß ber tfobn feiner Wü\)t unb Arbeit gefiebert fein. Dad
in Deutfd)(anb eingeführte fehr ftreuge 93orprüfiingdtterfat)ren mit bem baran gefnüpfteu

nur fünfjährigen lermin für bie Anfechtung eined erteilten Patents hat feine fehr guten,

aber aud) feine nadjtetligcu Seiten. ?für bie (Sutroicfelung ber ^nöuftrie, für bie An«

regung bed einzelnen, fid) an biefer ISntroirfelung ^u beteiligen, wäre cd roabridjeinlid)

ridjtiger, bie Grteilung eined "Jiatentd 311 erleichtern unb ed bann ber sJkarid ju über»

laffen, bie öültigfeit refp. 9tid)tigfeit feftuiftcUcn, anftatt nie jefct ben Aufdjcin einer

Staatdgarantic git erroeefeu unb bie $orrigierung eined ^rrtumd nad) fünfjähriger ,>rift

unmöglid) 311 machen.

ißon 100 patenten fterben meift 93 nad) funer ,Seit aud. Seld)cu Qwcd hat ed

baher, bie ungeheuere Arbeit unb iBcrantroortuug, bie ftcftftctluug ber Steilheit einer
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(Srftnbung, einer 2lnaaf)l beim beftcn SÖMlIen unb Siönnen nidjt unfehlbaren Beamten

aufaubürbcn, mo bocf) bie 'ißrariS fctbft bie Sadje, menn nötig, am befteu unb

fid)erften forrigiert.

ÜÄan fürd)tet uielleid)t ba« Auftreten einer grofeen ?lnaabl bon ^atentbroaeffen.

?lber aurf) jefct f>at baS ftrenge 3?orörüfung§ocrfab,ren in Dcutfdjlanb bod) nidjt baS

ftellenmcife Wufblübcn einer "Hxt "itatent^aubrittcrtumS gana unterbriiefen fönnen.

Der 2trom beS £anbcl« fliefet überall in ben tiefften unb brciteüeu Stauäleu;

menn anbete tiefere unb bequemere Kanäle graben, als mir felbft, fo werben unfere

2£afferläufe trorfen laufen. (SS ift fdjrocr, ben Strom in geroiffc 9Rinnen 311 Icnfen, menn

aber einmal abgclenft, ift cS nod) biel fdjrocrcr, ifjn roieber aurürfuilcitcn.

333 a 0 nun bie (5 r 3 i e f) u n g 5 u Ingenieuren anbetrifft, f0

mirb fdjon feit 3<«bren faft überall gcflagt, bafj mir c« niefjt berfteben, und Ingenieure

für böfjerc tcdjnifcbe Stellungen SU erveben. 2Wan follte babei aber nidjt bergeffen,

bafo unfere jetzigen Ieitenben Ingenieure alle iljre (Stellungen burd) angeborene« Salent

unb öenic errungen boben, mebr trofc ibrer Graiebung, als infolge ibrer Gruebung 311

Ingenieuren, unb ba« mirb, mic id) glaube, aud) rooljl immer fo bleiben müffen.

Der mab ve SBert einer jeben Graiebung liegt nicht fo fcb> in bemjenigen, maS ein

Weufd) überhaupt lernt, als in bem, maS biefe« ßrlernen au« ibm madjt.

Die Aufgaben beS Ingenieurs liegen in ber ©egenmart, mir müffen un« baljcr für

biefeu Sieruf £cutc crjiebcn, bie mit beibeu ft-ü^cn in ber ©egenmart fteljcn, nicht

babinter berieben.

^n früberen, mittclaltcrlidjen, &Htn mar bie einzige CueHc eines entmirfclten

intelleftucllen üebenS baS Altertum ber Hellenen unb ffiömer, ber Crt, mobin fid) ber

nad) höherer Freiheit ftrebcnbe ©eift in bie vergangenen 3^Q ^C ocr Schönheit unb

Straft flüchten fonnte, um bortfjer Wut jutf örtragung beS Jammers ber ©egenmart

au fdjöpfen.

.freute liegen bie 2*erl)ältniffe, ©Ott fei Dant, eben burd) bie ftortidjritte ber 9fatur*

roiffenfdjaften anberS. Daher ift beute ein ftarres fteftbalten an ber flaffifchen Schulung

nid)t mebr beredjtigt, benn eS fcfjafft einen foubentionellen unb falfdjen ÜWafeftab für

33ilbung, craeugt 2)ienfdjen, bie mit ber ©egenmart nur in lofem ^uiammenbaug fteben

unb fid) baher für ben ,\ngenicurberuf, beffen Aufgaben in ber ©egenmart liegen, nur

idimer eignen.

Die Slnfdjauung, baö ?lugc roerben au menig geübt unb bie (Sraiebung fdjafft feine

Harmonie unb feinen 3ufammenf)ang mit ben ©efüblen unb 9?öten bc« 20. ^abrbunberts,

in bem mir nun einmal leben.

35Mr müffen baber für unfere Ingenieur Craicbung einen WobuS ftnbcn, ber aus»

ber alten flaffücben 2J?etl)obe baS ©utc bemabrt unb babei ben mobemen ftnforberuugen

biete« SBerufcS uotfe ^Rechnung trägt. SHit äufecren Abdeichen unb liteln ift ba

nidjtß genüfet.

Wan uermedjfelt, mie id) glauben mödjte, nod) a" oft *>™ ©«"«f Ingenieur«

mit bem beS Wanne« ber reinen 25?iffenfd)aft. ö« giebt betDorragenbe ©eifter, bie bic

Begabung unb ben 3kruf babeu, fid) ber reinen SBiffcnfdjaft gu mibmen unb leitenbe

Watbematifer, ^bnfifer unb ebemifer 31t mcrDcu. ©oldjer t'eute mirb es aber nur febr
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wenige geben, fie bilben bie AuSnabme, ntrfjt ben Durd)idjuttt bes ^ngenicurberufeS.

Sellen fteben ftum fernen bte böseren Hurfe ber Uniüerfität unb ber tcd)iüid)en £odv
fdjulen 3ur Verfügung.

Der tüdjtige uub bcfonberS für bie böberett Stellungen ber }$raris braudjbare

Ingenieur barf aber ntdjt nur allein ein 9)?ann ber SBiffcnfdjaft fein, ionbern er bat bie

Aufgabe, fein 2Öiffen in bie ^JrariS 51t überfein, nnb bap braudjt er einerfeitS bie

,^äl)igfeit eines ßfinftlet«, beS 93tlbl)auerS, ber feine ©ebanfen in 3tatj[ unb Gifen Der

fördert nur fid) Hebt unb bie «abe bat, fie anberen öerfiänblid) auf ba* Rapier m
werfen, anbererfeitS bie 3-äi)tgfcttcn beS praftifd)en ©efdjäftSmanneS, ber bie materiellen

fowie finanziellen Scbwierigfeiten feiner Aufgabe nad) allen Seiten bin au erwägen unb

and) mit mcnfdjlicben ftaftoren ju reebnen berftebt.

Der Ingenieur bat alfo neben ber ibealen Seite feines SJerufeS aud) eine febr

rede, auf bem ^obeu praftifdjer 3Röglid)fcit ftebenbe auszufüllen, fonft wirb fein $bun
nur leerer Dilettantismus, ber niemanbem ^ufceu bringt.

Desbalb ift bie nod) biel berbreitete Meinung, bau man bie ^ngenieurfunft als

ein ftad) auSidjlicfclid) auf ber £>od)fd)ule erlernen fönnc, eine burdjaus irrige.

Gbenfo ift ber gro&e 28ert, ber t>cute auf Abhaltung bon Gramen gelegt wirb,

nur fel)r wenig gcredjtfcrtigt. DaS Gramen empfieblt ficfi eigeutltd) nur für ben Staats-

bienft, für ben ber 9?ad)weiS einer geroiffen IlMittelleiftung für bie erfte Aufteilung

uotmenbig fein mag, obgleid) eS aud) bier anoere Wittel giebt, bie SBefäbigung eines

tfanbibaten feftjuftcllen.

©aS man auf ber Sdjule erlerneu fann unb foft, baS ift bie .SicnntniS ber unab=

änberlidjcn ^aturgefefee, roelcbc allen ^ngenieurarbeiten $u ©runbc liegen unb bie nid)t

bcvlcfct werben bürfen.

Das Weitere muß bie ^rariS ergeben, unb baber ift cS uotwrnbig, baß ein junger

3)fann, e b e er auf bie .£> 0 d) f d) u l e gebt, mebrere ^aljre ber ^raris buraV

mad)t, bamit er erfennt, ob er aud) bie ftäbiflfeit, i'iebe uub AuSbauer jum Ingenieur

berufe in ftcf) berfpürt.

(Sine e i n j ä b r i g e praftifdje i'ebrjcit als Volontär, tote fie jefet bäufig geübt

wirb, ift entfdneben $u furj bemeffen; bie meiften jungen Ceutc lernen in biefer Seit

faum bie SNamenbejeidjnungen ber ©egenftänbe, bie fie ju ©efufjt befommen, biel weniger

erbalten fie irgenb meldjen Ueberblirf beS .8ufammenbangeS unb beS ^neinaubergreifenS

ber beridjiebcnen g-Q^tfationSäWcige. Die Arbeiter unb 2Hcifter, baS menfdjlid)e

Material, mit bem fie fpäter arbeiten unb baS fie bebern"d)en foHen, lernen fie in ber

furjen Spanne Seit gamidjt ober, was nod) fcftlimmcr ift, ganz berfebrt fenucn, benn

fie werben bon ben beuten nidjt als ernfte Mitarbeiter, fonbern als fogenannte ftabrif;

bummler angefeben unb bebanbelt.

DaS 9iefultat für baS fpätere i'eben ift bann nid)t, wie cS fein foHte, ein ©cffthl

ber 3 l'fQwmengebörigfeit für gemeinfame ernfte Arbeit, fonbern eine gegenfeitige, burd)

nid)ts begrünbete 9?id)tadjtung unb ©cruigfdjäfcung, bie ju ftänbigcn Reibereien unb

Streitigfeiten fübrt unb jeben Grfolg berbinbern fann.

Die ftäbigfeit jum 3}cfel)len unb £>errfdjcn, bie ber t'citer eines großen inbuftricllen

GtabliffementS unbebingt baben muß, erlernt fid) nur in ber t*rariS; ber ©runbftein
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baau mufe in bcr ^ugenb gelegt werben unb mufe auf genauer flcnntniö bcr Arbeiter

unb aller cinfdjlagenben $?crf)ältniffc fjerutjen.

2£enn man bebenft, baß ein SRcfcvcnbar 2—4 t'cf)rjat)vc auf bem ©endete burd)*

madjen mufe, cf)e er in fjöfjerc Stellungen borrürft, unb biefe Qcit für ifm nidjt als ju

laug bemeffen erfdjeint, fo Serben S—4 ftafjre ficfjerlid) nidjt eine $u lang bemeffene

prafttfdje SuSbilbungSbaucr für einen jungen 9J?ann fein, ber fi<^ mit einiger ©rünb*

lidjfcit bic nötige 3?orbilbuug feines tedjnifdjen ftadjeS anzueignen bcabftrfjtißt.

2J?an fönnte mir bicr einwerfen, bafe tiefe flnforberung ju l)od) gegriffen unb ber

junge Ingenieur ju fpät in baS fdjaffenbe Pebcn eintreten mürbe; bementgegen mödjte

icfj behaupten, bafe baS fdjaffenbe feben nirgcnbS ftärfer pulfiert als in ben 93?erffiätten

ber ^nbuftrie unb nirgcnbS ber ©cift mebr auf ben (Jrnft ber Arbeit unb bie 9?ot*

menbigfeit bcS eigenen 9?adibcnfcn3 geleitet mirb. ?lufecrbem fotl fid) niemanb cinbilben,

t>or feinem 30. Safjre ein brauchbarer Ingenieur gemorben §u fein.

tfeiber glauben bielc (Sltern norf) immer, bafj ein junger 2J?enfcfj, ber feine SBc*

fäl)igung 311 fonftigen Stubien befifct, fid) bod) nod) gut genug jum ^ngenieurberuf eigne,

unb beranlaffen in ber Hoffnung auf fpätcren ©ewinn ir>vc Stinber, einen SBeruf ju er*

roätjtcn, ju bem biefc aud) nicht bie allergrringfie Veranlagung mitbefommen rjabcu; cS

fehlen itjnen ?luffaffungSgabc, 3cid)ncntalcnt, Sinn für Cefonomie unb ^ntcreffe für

^aturmiffenfdjaftcn. T><\ ift eine grünblidie praftifdje SlrbcitSjjeit gerabeju eine SRcinigungS*

9lnftalt zur Sc&cibung ber Spreu ton bem 23?eycn unb bilbet fo ein fcfjr hudjtigcS

OTomcnt für bie $>eranbilbung cincS tüdjtigen ^ngenicurftanbcS.

9lHe biejenigen demente, Wcldjc fid) in biefem SBcrufe ntcrjt woblfüblcu unb bafür

fein Talent befifcen, werben bann fdjon burd) bic brei bis bierjäljrige praftifdje Sdjule

auSgcfdncben.

$n bem Slltcr ton 18—21 fahren ift bie praftijdjc Arbeit aufeerbem für einen

jungen Wann gan 3 ungemein bienlidi ; er entmirfelt fid) förperlid), Wirb jjälje, fräfttg unb

wtbcrftanbSfäl)ig, alles (Srforberniffc, bie für bic tj beeren Stellungen in bcr Stcdnif um
bebingt notmenbig finb. — IMcfe praftifdje £cl)r*eit roirb in ben meiften ftätlcn 'eine

Prüfung für ben jungen 2J?am\ nad) ber man beurteilen fonn, ob er ftd) jemals fpäter

für eine bötjere Stellung befähigt ermeifen mirb.

^c^t, wo leiber bic meiften ongeljenben Ingenieure nur mit einem ^afjre praftifdjer

93orbilbung auf bic £>odifd)ulc fommen. miffen fic gewöhnlid) nidjt, was fte Hon all bem

©tubium, baS fid) iljncu auf bcr £odiiduilc bietet, eigenilid) erlernen follen; fic tappen

bort jaljrelang im £unfeln licrum, jcrfplittcrn itjrc Rtit unb ftäl)igfcitcn unb tjoben

jebcnfallS feine Slljnung, meldjem R-adjc fic fid) nadjbcr mibmen follen. $br Stubium

mirb bafjer bon borntjercin jerriffen, fic lernen bon allem eigentlid) nur bom £örcnfagcn unb

ftreben fdjlie&lid) nur banad), fo gut c§ gel)t, burdjS (Sramen ju fommen. S5on itjrnn

fpätcren ^eben in ber ^rari« fönnen fic fid) fein 93ilb madjen, meil T«c bie Orariß gar*

md)t fennen; eö bleibt bann in ben meiften ftätlcn lebiglid) bem RitfaXl überlaffen, in

rocldjeS ?yad) unb in mcld)e Spezialität fic fo^iifagcn rjerfdjneit merben.

(SS liegt mir fern, einer 311 früfjen SpcMalincrung baS ©ort reben ju motten, ©n
bebeutcnbcS uniberfaleS S3?iffcn ift bic notmenbige SBcbingung bcS fpäteren 6rfolgeS.
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3tbcr eS fommt eine $eit für beu (Stubierenbcn ber tedjnifdjen ftodjidjulc, in ber er fid)

für eine (Spezialität ber £edwif cntfcfjeiben muß, roenn er nidjt ein Dilettant bleiben roiH.

DaS ©ebtet ber Stedjnif ift ju groß, als baß ein ÜKenfdj fjoffen bürftc, eS aud)

nur annäljernb ,?u beljerrfdjen ; barum ift eS notroenbig, baß in ben legten ©emeftcru

;>adjabtcilungen ^laö greifen unb jeber (Stubierenbe fid) flar madjr, roeldjem fpeatcllen

©ebiete er gemäß feinen ftöljigfeiten unb Neigungen fein fpätereS feben mit ganzer

firaft roibmen roiH. Ü5er Uebergang oon ber <£djule in bie Orariß roirb bann bebeutenb

crleidjtert, benn bem ©tubicrenben fann ©elegenfjeit gegeben werben, fid) mit ben

Details feines ipejicllen ©ebieteS näfjer befannt ju machen.

©enaue DetailfenntniS ift eS, maß bie Orariß nadjfjer forbert. ©enaue 35etpi(;

fenntniS ift ber ©runbftein, auf bem fid) olle ©ntroirfelung aufbaut, ©er bie Details

nidjt befjerrfrfjt, roirb leidjt ein ^tjantaft unb ftetjt nidjt auf bem 33oben ber praftiftfen

&irflid)feit.

9Wit ungezügelter ^Jrjantafie unb ohne eine Slfjnung beS mirflidjen JtcrnpunftcS

baut er (entbare Luftballons unb llnterfceboote, ober (Sdjiffe auf 9iäbern.

Die Slnnalen aller Patentämter roimmeln bon ^rojeften ber fogenannten (Srfinbcr,

bie otjne jebe TetailfenntniS bie fdjroieripften tednifdjen Probleme au löfen bermeinten.

£aS befte ?etjrbudj jebcS jungen Ingenieurs bleibt immer baS, meldjcS er fid)

felbft fdjreiben ober nod) beffer felbft jeidjncn follte: baS ©füacnbudj, in bem alle

TetailS feines ftadjeS bon ?l bis 3 beraeidjnet ftc&cn.

2Denn jefct bie jungen Diplom^ng™'"'"' ncuerbingS fogar mit bem Doftortitel

auSgeftattet, baS <J$oltjtedjnifum berlaffen, fo fjaben fie meiftenS eine äicmlidj tjobe

SWeinung bon fid) felbft, um fo fdjlimmer ift bafjer itjre ©nttäufdjung, menn fie in bie

prariS treten unb finben, baß fie infolge ifjrer mangelnben praftifdjen $orbilbung im

anfange nod) öieleS nidjt bcrftel)cn, ifjnen in ben tcd)nifd)eu SBurcauS großer ftirmen

roenig anbertraut roerben fann unb ftc oft gu untcrqcorbncten Arbeiten berrcenbet

roerben. Sie miiffcn bann, nad) bem ©tubium, erft ifjre 9?olontärjeit burdjmadjen, um

baS cinautjolen, roaS fie in ber ^ugenb berfäumt Ijabcn. ^cglicfjcS onftruicren, mie cS

in größeren ßtabliffementS bedangt mirb, fällt ifjncn fel)r fdjroer, ba fie roenig 93licf

für baS 9Zeue, ©utc unb ^raftifdjc iljreS ftndjeS befi^cn.

2Ran muß bod) nid)t glauben, baß man auf ted)ttifd)en £>odjfdjulcn fonftruieren

lernen fann. (Sbenfo gut fönnte mau fid) einbilben, auf einer <Sd)ule bidjten *u lernen.

©ei ber heutigen 3ngcnicur:©rjiclnnig roirb ferner nod) biel 311 menig SBcrt auf

bie Kenntnis frember febenber (sbradjen gelegt. Die Scdrnif ift international, mer in

ber erften 9teibc feiner 3cit fteljen voill, muß intftanbe fein, bie Pittcratur unb bic

Stiftungen frember Nationen p ftubieren unb mit feinen floUcgcn im 2luSlanbc münblid)

unb fdrriftlidj ju berfel)ren, um fo fein Jfjuu unb Sdjaffcn mit bem bcS SluSlanbeS

bergleidjen <ui fbnnen. LofalpatriotiSmuS ift im ^ngenieurberufe nidjt augebradjt. T)cr

ift nur befdjränftcn furd)tfamcn Naturen eigen, bie fid) in bic 993elt nidjt binauSroagen.

33ci ben 53orlefungen über 9Katb,cmatif, ^b,tjnf, (Sljcmie, bürfte niemals ber*

geffen roerben, baß biefe S35iffenfd)aften immer nur Hilfsmittel — ifterfaeuge — beö

Ingenieurs fein fotlen, nidjt aber ben 33eruf bcS Ingenieurs felbft bilben.

(Sben fo roenig, roie ber Ingenieur ein boHenbeter Sdjloffer, (£d)mieb, gormer.
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£tfd)lcr, ÜRafdjinift ;c. fein fofl, braudjt er ein öolfenbeter 3J?atf)cmatifer, i$f)tjftfcr ober

(£f)emifer 411 roerben, ober er muß bie ftifyigfcit erwerben, mit biefcn üMffenfdjaftcn unb

mit biefen .ftanbroerfen <w operieren, ifjre ibraud)barfeit unb ^Inroenbbarfcit für jebc

einzelne Aufgabe ju crtenncit unb fomol)l bie 28iffenfd)aft wie ba8 ftanbroerf üU ein

©erfjcug jur Üilangung fein« 3»clc^ }u benu&en.

I^aS ift bie ridjtigc Aufgabe öcs ^ngentcurbcrufcS.

äöer Ingenieur roerben miß, muß ftdj flar umrijen, baß er fein l'cbclang fjart

311 arbeiten (jaben roirb, crftenS um fid) in bie erfte 9icif)c feiner ScüfKnoifcn einjuftclleu

unb jrocitenS, um bort feine Stellung 511 behalten. Stillftnub unb ftusrufyen auf er*

ruugcncn Lorbeeren Triebt tS in bieiem "Berufe niefit. ,Vber $ag ftellt neue Aufgaben

unb jeber Grfolg ift neu |U erfämpfen.

Darum „hands off- bei 3eiten
r

roer bafiir nid)t 8uft, Viebe unb STraft in ftd)

öerfpürt.

(SS giebt genug anbere bequemere ©eruföarten im tfeben. 2Wit bem auf Langel

an ©adjfcnntniS begrünbeten, ungetrübten SBticf unb 'ülplomb, ber bei auberen SBerufS 5

arten bäufig jum (Srfolge fütjrt, fommt man beim ^ngenieurberufc nidjt weit. .t>icr tjcifjt

es: nidjt nur roiffen, fonbern aud) föunen, benn bie gemannten Jvetjler laffen fid) nidjt

uerteugnen, fterben aud) nidjt eines natürlidjeu lobeS, ionbern ftefjcn meiftcnS in (Jifcn

unb (Stab,! Derfbrpert ba, ber Mritif jcbcS einzelnen für lange Seit auögefetu.

9?ur ber erringt fid) aud) in unferem Beruf ftrcifjcit unb ba* i'ebcn, ber tägfid)

fte erfämpfen mufj. — £?o()l i()tn. roenn ifjm baS Sdjicffal ba.ut ben ridjtigen Weift mit>

gegeben fjat. ©oetI)c läßt ben $auft nadj alten Stubicn unb ^rrfatjrteu baS f)3djfte

Wlücf bcS PcbenS im praftifdjen Sdjaffen für baa 2Bot)t feiner 2Ritmenfd)en erfenneu.

Die 9?aturfräfte befterrfdjen unb fic 311m ifi*ol)Ic ber SWenfdjfjcit tenfen, ift baS ibeate

3icl bcS ^ngenieurbentfeS.

15

Jlusfprüttjr oon fjfrmann Don tyrlmljoltj.

Hur bie Är beif unb iroar bie uneigennüfjige Ärbeit fflr ein ibealea liel giebf

bauernbe Befricbigung.

Jtte ein feit ige Äuabilbung bat iftre (Sefafjr; fte madjt unftilrig für bie

rotniger geübten Ärfen ber dfjätigheif, befdiränftt baburdj ben BItdt für ben 5ufammtu-

hang bea ®anjen unb treibt namentlith lettfit jur »elbßüberrdjätjung. ©iere aber ift ber

größte unb rthlimmBe leinb aO*r njiffenfdjafUidien «häfigheit.

»ae H>ifTen allein iß ntdit ber Jroedi bea D3enrd)en auf «Erben. Bur baa B a n b 1 1 n

gitbt bem Mannt ein roürbigea Darein; airo tntroeber bie prahfirdit Ununnbung bea <Se-

nmfjltn «ober bie »ermeftrung ber JEPiirenrdjaft felbß mu| Srotm fein, ©enn audi baa

ledere ift ein fanbeln für ben lortfdiritt ber fficnldiircit.

flu* dkifliflc Saflnt. 9in flpljotiSmtn U({\to:x gufaimnrngefttat Dort O. 24aib[t, Cbcvfi a.D.

1
V tibu rfl L 8 u. QeiS)in. ¥a ul "JDat el.
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Friedrich nie^fche und das Düutfdifum.

Von

Adolf Bartels.

€tn Volf bat feine großen Männer feftsuljalten, ja, 311 fid) 31t ^mingen; benn

eö lebt mit feinem £)öd)ften unb Soften uoroeljmltd) in ilmen. 9?un ift ber

£ya(l jmar feiten, baß ein großer SRann 3roifd)en gmei Nationen ftet)t unb oon

beiben beanfprud)t wirb, aud) fommt eö nid)t f)äufig uor, baß ein mafyrljaft ©roßer

oon fetner ju einer anbern Lotion übertritt unb feine £>ertunft öerleugnet, mofjl

aber ift eö, jumal bei und T>eutfrf)en, niajt gang ungemöljnlid), baß fid) eine ht-

beutenbe ^Jcrfönli^feit au$ bem nationalen Verbanb f)erau3geroaa)fen mäfynt unb

fid) unb fein ©Raffen ber 3flenfd)f)eit oinbyiert. Demgegenüber f)at bie Karton,

bie 33olf3gemeinfd)aft baö SRedjt, auf bie abfolute ©ebunbenfjett beS ^nbioibuumd

an fein Volf lungumeifen : 2J?ag aud) ber ©roße nodj fo oiel feiner eigenen Straft

uerbanfen, aud) biefe &raft Ijat er nebft feinen befonberen ©aben nu§ bem großen

Sd)n§c nationaler SSerte* empfangen, ben mir bei ber Unberedjenbarfeit perfön*

lid)er Vererbung mit Kotmenbigfeit anjuneljmen gesmungen fmb, unb ebenfo finb,

meun nidjt bie (Sntmtrfelung felber, fo bod) alte (£ntrota*elung3möglid)feiten national

gegeben. Darüber biöfutieren mir fjeute überhaupt nid)t meljr. Daß ein großer

3Rann, je größer er ift, befto ef)er in einen ©cgenfafc ju feinem Volfe geraten

fanu, unb baß er baö 9ted)t, ja, bie ^flidjt Ijat, feinen Volfcgenoffen bie Söa^r^eit

311 fagen, fic unter Umftänben fef>r fdjarf ju tabeln, beftreitet barum niemanb,

aber ein mirflidjed #inauämad)fen über fein SSolC giebt e3 nid)t, nur über feine

Seitgcnoffen. 3ulefet f)at aud) ber 2(Hergrößte immer 51t feinem Volfc ju ftefjen,

fclbft »enn er baburd) in eine tragifdje (Stellung gerät. Kid)t bad aiemlid)

äußerlidje englifcfye „right or wrong, my country", aber bie alte germanifdje

Xreue ber „ÜWannen" entfprtdjt im Verhältnis gum gangen Volfe, menn aud) nid)t

mef)r 31t einzelnen ^erfonen, nod) fyeutc burdjauS unferem Sbeal, unb mir em-

pfinben jene erljabenM'djretfliaV Verfettung ber ÜHtbelungenretfcn, ber <5d)ulbtgen

mie ber Unfdjulbigen, bie baS ganje Volt inS Verberben füfjrt, nod) immer als

mafnrljaft groß. Darum ladjen mir aud), menn anbere Völfer unferc ©roßen im

Kamen ber 9J2enfd)l)eit gegen unö auSfpiclen — 0 ja, fic Ijaben oon if)rem Volf

unb Vatcrlanbe oft genug oiel VöfeS gefagt, fte f)aben 2Wcnfd)l)citsträume ge*

träumt füljner als irgenb ein anbcreS Volf, aber menn bie „GJötterbämmerung"

herein brao)e, mürben fte bod) alle fämpfeub 31t und ftcljen, unferc ©rfmlb mit
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82 «bolf ©artete, Sriebriö) <Rtetyf<fje unb ba* Seutfdjtum.

auf ftd) neunten, unfcte ©üljne mitleiften. Ober tyat fid) ber bisher freiefte

unferer ©roßen, ©oethe, nicht felber öffentlich angeflagt, baß er in fcb,merer ©tunbe

fein SBolf oerfannt f>abe? SBenn mir alfo baS SRedjt ber Marion an unfere bt-

beutenben Scanner geltenb machen, fo ift baS in ber #auptfadje cine interne

Slngelegenheit, eS gefdueht ber oielen ©djmachen megen, bie mir leiber auch ^aben,

ber oielen Verbohrten unb hoffentlich wenigeren 93öfen megen, bie bei unS ftetS

ben fteinb int eigenen f>aufe bilben. ^m ©runbe mtffen auch bie SluSlänber

recht gut, baß unfere großen Männer alle entfdueben beutfdj fmb unb bleiben,

baß ftd) mohl überhaupt fein 93olt sunt mobernen (Suropäertum weniger eignet

als baS beutfehe, mögen auch noch fo öiele einzelne ©lieber in früheren Seiten

gu anbem 33ölfern abgefallen fein.

Slud) ben großen $)eutfdjen Sriebricb, SRtefcfche rnoOcn mir unS nicht rauben

laffen. #ein 3wcifel, eS ift mit ihm einer ber böfeften ftälle, fo entfdueben mie

er hat fid) fein anberer großer $>eutfdjer oon feinem 33olfe loSgefagt, fo oiel

93öfeS mie er f)at fein anberer 93olf3genoffe unS nachgerebet. 9lber mir galten,

mir ämingen if)tt bod). (53 ift ba$u nur nötig, baß mir ifnt mirflidj oerftehen.

£>aS ift nicht leicht, ber Sag ift noch nicht gefommen, mo baS lefcte 2Bort über

ihn gefprochen merben fann, nodj fteljen fid) feine erfreuten Slnhänger, bie in ifnn

etmaS mie einen neuen (ShriftuS feljen, mit bem eine neue 2Beltepod)e beginnt,

unb feine erbitterten geinbe, bie an iljm gulefct nur ben <5til gelten laffen, fampf*

geriiftet gegenüber. $)od) fehlt eS auch an ruhig Urteilenben nid)t mehr, bie tf)n

als ben großen Söiberfprüdjler anerfennen, als ben 2Wann, ber fommen mußte,

um alle geltenben SBerte, bie man üieHeidjt fd)tm ju lange auf Xreu unb ©lauben

hinnahm, einmal nachzuprüfen^ — baß er bann glaubte, alles ummerten §ti

muffen unb jju fönnen, ift pföcb,ologifdj mohl erflärlid) — , bie fidj oor allem beS

SRetdjtumS unb ber 39en>eglict)Ceit unb Reinheit biefeS ©eifteS freuen, ber bie

©efdnchte ganj neu unb felbftänbig angufchaucn magte unb jebenfallS baS munber^

barfte SkrftänbniS für baS ©pesiftfehe menn nicht aller, boer) oieler ftulturepochen

befaß, ber als praftiferjer «ßf^c^olog unb 9Wornlift unter ben beutfdjen^hilofophen

mohl ooranfteht unb rein littcrarifcr) gefeljen ber größte Slphorifttfer beS

beutfehen Golfes unb, menn fein großer dichter, boer) ein gemaltiger |>öntnifer,

mein- Prophet als ^3oet ift. Unb menn bann jemanb, ber nicht übermenfchgloubig

ift, einmirft, baß SRic^fc^cä £hätigfeit benn bod) mefentlid) negatio gemefen fei,

fo ift immerhin gu entgegnen, baß er jcbenfaüS ben ^ßefftmiSmuS unb bis 311

einem gemiffen ©rabe aud) bie Defabence übermunben tyat, unb baß baS 9luf-

ftellen neuer ariftorratifcb,er ^beale ben abgebrauchten bemofratifchen gegenüber

an unb für fidj, oon ihrem Inhalte gan^ abgefehen, eine ^ bat mar. ©erabe als

r
,umgefel)rter iRouffcau" bürfte 9?ie^fche im nächften ^fahrhunbert bie größte 33e

beutung erlangen, nad)bem baS (Soangelium beS citoyen de Geneve mit £ol;

ftoiS fulturfemblichem SauernfojialiSmuS unb &3fettSmu3 mobl in bie lebte $$afc
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feinet ©ntwicfelung getreten ift. $a, roir ijaben in ber St^at einige Urfacfce, un$

^ie^e niajt rauben laffen — wenn er in ber „©öfeenbämmerung" fragen

I&fet: „#abt ifjr audj nur einen für (Europa mitjäljlenben ©eift aufeumeifen?

SBieeuer ©oetlje, euer|)egel, euer #einrid) #eine (wir fefeen bafür ftriebridj Hebbel),

euer ©cfjopenfjauer mitgö^Iten?", fo antworten wir: jamoljl, ^riebridj Sftiejjfdje!

Unb wir treten ben 39eweiö an, bafj er ein £>eutfd)er ift ganj unb gar.

(£r fclber Ijat freilidj mit feiner angeblid) polnifdjcn abeligen $erfunft ge=

liebäugelt — anberS fann man e3 nidjt gut nennen. Sflatürlidj ift nidjt <$u be*

zweifeln, ba§ in ber Familie Sftiefcfdje eine biefe be^auptenbe Xrabition exiftiert

fjat, aber fte fdjetnt unfirfjer genug, unb im ganjen mödjte idj bem jraum
92ie^fc^ed oon feinem abeligen *ßolentum nidjt oiel meljr 2öert beilegen, als bem
be3 jungen Söolfgang ©oetf)e oon feiner Ijoljen illegitimen Slbfunft. Sludj baS Cob

ber $olen, baS TOc^fcrjc fingt, fann alle bie, bie bieS ritterliche 33otE genauer

fenuen, nur Reiter ftimmen, unb wenn gar SftifolauS Stopernifuä mit ©ematt

|um $olen geftempelt wirb, fo empfmben wir einige ©cfabenfreube, bafe bie

£>erfunft biefeS Sfjorner Domherrn auS beutftr)=fct)Ieftfct)er $amilte neuerbingS

mit ©idjerljeit feftgefteHt worben ift. 35afj 9^ie§fct)e fo oiel ober fo wenig flaoifdjeS

33lut in ftd) barg, wie bie äaf)lreid)en anberen SftiefcfdjeS, bie feit geraumen

Reiten in ben ©tabten unb ^Dörfern be§ fädjrtfaVtfyüringifdjen CanbeS ftfcen, ift

unbeftreitbar, aber er fjört bamit nidjt auf, ein Deutfdjer 3u fein; benn bie

flaoifdje 3Jcifdjung im Often unb bie feltifdje im ©tibweften $>eutfdjlanb8 ift feit

langem fopfagen beutfet) fanftioniert, unb aumal ber oberfädjftfcrje (Stamm, beffen

iffiefen 9Jiefcfdje felber feljr gut djarafteriftert Imt, längft in bie ooHe nationale

©letdjberedjtigung eingetreten — 53olf3tum bebeutet eben nidjt oljne weitere^

reine JRaffe, fonbern $errfdmft einer SRaffe, gelungene Slmalgamierung 311 iljr.

©tef)t alfo SJciefcfdje ber Canbgmannfajaft nadj 311 Ceibnia, Ceffing unb SRidjarb

Söagner unb weift er eine gan^e SReifje oon ©tamme§3Ügen auf, bie wir aueb, bei

biefen wieberfinben, fo teilt er mit erfterem nod) bie 3ugeljörigfeit 3U einer

^farrerfamilie, unb bie ift für ba3 SBerftänbniS feine« SöefenS f>od)Wirf)tig: baö

ariftofratifd)e in SRie^fctje geb,t nidjt auf einen mtjtljifdjen polnifrf)en ©rafen,

fonbern unsmeifelfmft auf ba3 eüangeltfdje ^ßfarrljauS jurüo! unb ebenfo bie iljm

Sunädjft eigene gläubige Eingabe wie fein fpäterer an renegatifdje 2öut ge=

mafmenber SRabifaliSmuS auf bie „tljeologifdje" $erfunft. £>er frütje Xob be§

93ater3 unb ba$ 3lufwad)fen im Greife oon grauen oerftärften ba3 fanfte, weiche,

oorneljme ©lement in 9fäefcfdje3 ©eele — er mar ein 3Wufterfnabe, nidjt im uer=

äd)tliaien, fonbern im atterbeften ©inne, unb ift aueb, ein 3Wufterjüngling ge«

wefen, ein edjter, beutfa^er ^oealift, frühreif, ja, früfj an geiftigen Curu§ ge=

wö^nt, unb barum aua^ ber £>eEabence feiner 3^it, bie ©djopenfjauer unb JHidjarb

SBa^ner repräfentierten, faft miberftanbSloS ocrfallcnb. ©eine fpätere (rntwicfelung

ift einfach al« JReaftion auf biefe ^ugenbentwicfelung s« Betrauten: Wiajt wilb

6*

Digitized by



84 Hbolf Hörtels, ftricbridj «Rietze unb ba& Seutfätum.

burch« Ceben ftürmenb, aber geiftig jeben Qüqti n&toerfenb, entfd)äbigt fich

9iie§fche, fein Don .£)au3 auö fülmer oberfädtjfifd)er ©eift für bic ibealtftifche Un*

freit)eit feiner ^ugenb. (£3 ift Ijier nicht unfere Aufgabe, baS bc$ Näheren burdj-

guführen; fooiel ift fidjer, ungemöfmlich ift bie (£ntmia*elung SRiefcfcheS in bem

Qeutfdjlanb feiner 3«t feineSmegS, imb auch in bem ÜÖefen beö (ödjüler8 üon

(Sdmlpforta, be8 Bonner unb fieipgiger ©tubiofen unb beS angehenben ©afeler

^rofeffor« finben mir faum einen 3ug, ber uns fremb berührte. 2Ba3 trieb

benn nun biefen beutfehen ^bealiften bagu, bog T>eutfd}tum gu bekämpfen? #ätte

er nicht feinen Kampf, feinen rabifalen gelbgug für bie Slufflärung, bie mit

„SftcnfdjlicfjeS, 9Ulaumenfchltd)e8'
1

beginnt, ebenfogut im tarnen eine« ^ö^eren

DeutfchturnS al3 in bem beS mobemen (SuropäertumS unternehmen tonnen?

X)ie ©rünbe, meSroegen er ba8 nicht tt)at, liegen in ber 3«it, in bie 9ciefcfche3

$ugenb ober beffer feine (Sntmicfelung gum 2J2annedalter fällt: (£r $at bie Gin*

brüefe, bie ifjm ba£ geeinte £)eutfd)lanb nad) bem Kriege oon 1870/71 machte,

nict)t mehr übertoinben fönnen unb nach ihnen bann fogar ba« SBefen be3

£>eutfd)en gurecfjt gcfdjnitten.

Orür unö fteht ^eute feft, baß Wiebche« (Stnbrücfe, bie mir öor allem in

ben erften beiben 9lbfd)nitten ber erfteu unzeitgemäßen ^Betrachtung
r/
$)abib

©trauß, ber 33e(enner unb ber ©djriftfteUer" nicbergelegt finben, feineSmegS falfd)

maren; auf ©runb eigener Sugenbeinbrücfe unb fpäterer grünblidjer ©tubien finb

mir, trielfad) ohne Sftefcfche gu rennen, gu einem ähnlichen Urteil über bie tönigungg*

periobe unb bie it)r folgenbe ©rünbergeit gelangt, nur baß mir mit bem fpäteren

Wiebche aua^ gleid) ben ©chopenhauerfchen «ßeffimiSmu« unb bie SBagnerfche

Defabence (V 2>. iR.), in beren tarnen ber junge S^ie^fc^e ben nationalen GtjaumniS'-

mu8, bie Ueberfjebung nach bem (Siege, unb baö miffenfdjaftlidje unb fünftlerifche

33anaufentum ber Seit richtete, in unfer Skrbammungsurteil einfchließen, fo gern

mir anbererfeit« bie ©röße jener beiben 2Wänner, ber Führer oon Sfttefcfdje«

£{ugenb, anerfennen. 28er erflärte e§ nicht heute mit Stiefcfche für einen Irrtum,

baß 1870 auch bie beutfehe .Slultur über bie fransöftfetje gefiegt hö&e > wer müßte

nicht, baß mir nad) 1870 geiftig fnft mehr üon ben ^rangoien abhingen alä Horner,

mer hätte nicht bie gmeibeutige „©ebilbetheit" jener $nt gering gu fd)ä^en gelernt,

bie „formen, färben, ^ßrobufte, Kuriofttäten aller Reiten unb 3o"en" um fid)

aufhäufte, unb bannt jene abfdjeuliche Söhrma^sbuntheit herü erbrachte, bie baö

©egenteil aller mahren Kultur ift? $a, 9iiefcfd)e hatte ohne 3meifel recht, menu

er Kultur uor allem alö „bie Einheit be« fünftlerifdjen ©rileö in allen Sebent

äußerungen eines 93olfe3* befinierte unb biefe ©nhett im bamaligen £)eutfd)lanb

oöllig uermißte; menn er für bie felbftgufriebenen Kulturträger jener 3eit bae

2Bort „53ilbiingöpl)ilifter" fchuf unb oor einem SNifebraud) beö nationalen (Sr=

folge« marnte. Unb üodbered)tigt mar c8 aud), menn er in „(Schopenhauer alö

Crrgicher" bie 3lneignung einer äußerlichen Kultur, einer Kultur ber ©legang unb

Digitized by Google



2lbolf ©attelS, Srlebrirf) Kictfdic unb ba* Dcutfdjtum. 85

ichönenftorm, als einen 93erfudj auffaßte, „ficf) ben alten Verpflichtungen gemaltfam

gu entgichen, welche feine wunberbare Begabung, ber eigentümliche (Schwer* unb

Siefftnn fetner Sftatur bem $>eutfd)en auferlegt". ftber Sftiefcfdje ging aud) glcidi

31t weit, wenn er beifpielSweife behauptete, eS gäbe noch feine beutfche originale

Äultur, währenb bod) baS alte inbiuibualiftifdje £5eutfd)Ianb eine foldje gang ohne

3metfel repräsentiert ^atte — man barf nur nicht bie oon ber romanifchen Sftiltur

hergenommenen Slnfdjauungen oljne weiteres auf btcfeö übertragen — unb ber

beutfche Sliebergang ftcherlich nur eine ftalgc beS SnbuftrialiSmuS mar, ber

übrigens auch in ben alten Shtlturlänbern wie tyranfreid) uermüftenb genug ge=

wirft hotte. Sehr balb, fcfjon oor Cfribe ber fiebgtger $ol)rc machte bie ?(rt beutfdjer

Shiltur, bie ^iefcfche oerbammt hotte, 93anferott, aber er fel6er hat baoon wenig

bemerft unb ift in ben tngwifdjen oeralteten ©inbrüefen über baS X>eutfd)tum

feiner 3«it befangen geblieben. £agu trug wohl auch fein SBirfen im SJuSlanbe

manche^ bei, wie fd)on baS Mißlingen feiner nationalen 93ethätigung mäbrenb

bcS Krieges üon 1870 wahrfcheinlich ungünftig auf feine (Stellung gum Vater*

lanbe eingewirft hatte; im SluSlanbe bat man ja meift fein; falfche Slnfidjten über

unfere beutfeheu Verhättniffe, weil man ftch in ber SRegel auS rabifalen 3eitungen

informiert, unb gumal nad) 1870 war 9?eib unb .£>aß allgemein.

$>ann fam auch °^r Vrud) mit Sßagner, unb ba biefer bewußter SRe=

präfentant beS nationalen DeutfchtumS war, fo erflärt fid) leicht, wie 9?iefcfd]e

als ©egner beSfclben auftreten mußte. Nebenbei bemerft hat wohl audi ber

?lntifemütSmuS feines fpäteren (Schwagers Jörfter feinen (freilich fer)r bebingten)

^hilofemitiömuS gum £eil mitoerfchulbet — er war nun einmal ein 2ftann beS

©iberfprurfiS. Söeiter war natürlich bie mangelnbe ?lnerfeunung im Vaterlanbe

wenig geeignet, Sfiefcfche freunblicher gegen fein SSolf gu ftimmen, obgleich er

eigentlich noch öerhältniSmäßig rafet) burdjgebrungeu ift — aber man barf biefem

ftch im eigenen fteuer oergehrenben Gkifte feine Ungebulb nicht übel nehmen. £ie

Urfache, baß er bei fo großer Begabung in T>eutfchlanb feine ^ßofition erlangte,

war, baß er fein großes wiffenfchaftlicheS S33erf herausgab: 9tuf bie „©eburt ber

Sragöbie" hätte baS große 2ßerf über bie grietfjifdje Kultur, baS Weiche ja

wohl auch plante, folgen müffen, ftatt beffen aber famen bie „Ungeitgemaßen Se-

trachtungen" unb bann SlpIjoriSmenfammlungeu, mit benen bie beutfeheu gunäd)ft

nidjtS angufangen wußten — ber StphoriSmuS ift eben auch nicht für jebermann,

fonbern für Ciebfjaber, td) benfe fo gut in ftrnnfreid), wie in $)eutfdjlanb, wo

9Hety"che ja feineSwegS ber erftc auf biefem ©ebiete ift, fonbern in Cidjtenberg,

(Boetlje, SUinger, 9?ooaliS, ^euchterSleben u. a. bebeutenbe Vorgänger gehabt hat.

$SaS aber oor allem SRiefcfdjeS falfcfje Stellung gum 2>eutfd)tum oerfchulbctc,

war feine 9Rücffet)r gur 9lufflärung, bie ja immer nationalitätenfeinblich gewefen

ift unb eS auch in ihrer hödjften &orm, bie 9?ie£frfje wahrfcheinlid) oertritt, bleibt.

3n beftimmter Vegiehung hat Weiche bie ?lufflärung, trofcbent fein fpätcreS
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Sirfen, wie gegen *ßeffimiSmuS unb 3Mabence, aueb, gegen fie gefyt, nidjt meljr

überwunben, unb fo ift er bis gulefct ein ^einb feines 33olfeS geblieben, fjat

jebenfallS oon ben grofeen SBanblungen, bie um bie Söenbe ber arfjtgiger Qafyxt

in beffen (Seele oorgingen, oon bem §luffommen eines tieferen unb freieren

Nationalismus, wie iljn beifpielSweifc ^aul be Cagarbe einleitet, nidjtS meljr ge-

merft, obwoljl bie Senbeng feines SBirfenS oielfad) in ber gleiten Nidjtung ging.

$>afe er bei all feinem mobemen Chtropäertum im ©runbe feine« £>ergenS

T>eutfdjer geblieben, beweift allein fa>n, bnfe er in jebem feiner fpäteren Süajer

auf bie beutfdje ftrage gurütffommt. <£S ift, als ob er uns einen (Stapel, ben er

felber nidjt loS werben fann, inS #erg bohren wollte.

Sftan brauet faum gu erwähnen, bafe bie 3)eutfd)feinbfd)aft NiefefdjeS mit

bem üblia^en $>eutfd)enl)afe, beifpielSWeife bem ©örneS unb feines, ber im ©runbe

iRaffenljafe ift, obgleid) er fidj als ftreiljeitSliebe brapiert, nichts gemein Ijat; fte

ift rein geiftiger unb ibealer Statur, Niefcfdje glaubt wirflid), bafe baS mobeme

(Juropäertum an ber 3«* fei, unb bilbet fidj oon biefem eine feljr beftimmte

iCorfteHung. 9Bir ftofeen guerft in „SNenfdjlidjeS, 8lllgumenfd)ltd)eS" barauf: „£>er

£>anbel unb bie $nbuftrie, ber 33üdjer* unb 39riefoerfeljr, bie ©emeinfamfeit aller

fjöfjcren Kultur, baS fdjnefle Söedjfeln oon ^auS unb fianbfdjaft, baS jefcige

Nomabenleben aller Nidjtlanbbefifcer — biefe Umftönbe bringen notwenbig eine

©djwädjung unb gulefct eine 23ernid)tung ber Nationen, minbeftenS ber euro=

päifdjen, mit fidj: fobafe auS iljnen allen, infolge fortwäfjrenber tfreugungen, eine

9Wifabraffe, bie beS europäifdjen ÜWenfa^en, entfteljen mufe. tiefem 3iele wirft

jefct, bewufet ober unbewufet, bie 2lbfdjiiefeung ber Nationen bur$ ©rgeugung

nationaler ftembfeligteiten entgegen, aber langfam gel)t ber ©ang jener 3ttif(fcung

bennodj oorwärtS, trofe jener geitweiligen ©egenftrömungen : biefer fünftlidje

Nationalismus ift übrigens fo gefäljrlid), wie ber fünft lidje ÄatfwligiSmuS eS

gewefen ift, benn er ift in feinem ÜBefen ein gemaltfamer Not- unb SelagerungS*

guftanb, weldjet oon wenigen über oiele oerf)ängt ift, unb brau du Oift, Cüge unb

©ewalt, um fidj in 9lnfeljen gu fjalten. Nidjt baS ^ntereffe ber oielen (ber

SSölfer), wie man woljl fagt, fonbern oor allem baS Qntereffe beftimmter Jürften^

bunafticen, fobann baS beftimmter klaffen beS fmnbelS (? P) unb ber ©efeQfdjaft,

treibt gu biefem Nationalismus ; bat man bieS einmal ernannt, fo foQ man fidj

nur ungefdjeut als guten (Europäer ausgeben unb burd) bie Xtjat an ber 53er»

fdjmelgung ber Nationen arbeiten: wobei bie 2)eutfd)en burdj tljre altbewährte

@igenfd>aft, $)olmetfrf)er unb Vermittler ber 93ölfer gu fein, mitgu^elfen oermögen."

(SS Ijanbelt firf> nad) Nietes 9lnftrf)t barum, Wie man weiteren erfennt,

„(SuropaS Aufgabe unb ©efcb,icb,te gu einer ftortfefcung ber griec^ifdjen gu

maa^en" —
, gulefct aber fott bie 9Nenfd)f)eit „einmal ein 33aum werben, ber bie

gange Grbe überfdjattet, mit oielen ÜMiarben oon Slüten, bie alle nebeneiuanber

ftrüd)tc werben füllen", unb gange 93ölfer, gange Qaljr^unberte tfjun weiter nia^tS,
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als ftd) abmühen, „neue Littel auSfinbig gu machen unb auSguprobieren, roomit

man einem grofjen menfchlichen ©angen unb gulefct bem grofjen ©efamtfrucht=

bäume ber üttenfäjjeit roohlthun fönne". 3(lS ein foldjeS 2Wittel erfennt 9ttefcfche

in unferer 3*it bie gunehmenbe Demofratifterung, bie nach ihm unaufhaltfam ift

:

„DaS praftifche ©rgebniS biefer um ftd) gteifenben Demofratifterung roirb gunächft

ein europäifcher Völferbunb fein, in welchem jebed einzelne Votf, nach geo*

graphifdjen 3n)ecfmäf3igfeiten abgegrengt, bie «Stellung eines KantonS unb beffen

©onberrechte inne ^at: mit ben luftorifcheu Erinnerungen ber bisherigen SBölfer

wirb babet menig noch gerechnet merben, metl ber pietätüoDe ©hin für btefelben

unter ber neuerungSfüdjtigen unb oerfudjSlüfternen f>errfd)aft beS bemofratifdjen

^ringtpS allmählich uon ©runb auS entmurgelt ttürb. Die Korrekturen ber

©rengen, meiere babet ftd) nötig geigen, merben fo ausgeführt, ba§ fte bem Sßufcen

ber grofeen Kantone unb gugleich bem ©efamtüerbanbe btenen, nicht aber bem

©ebächtniffe irgenbmelcher oergrauten Vergangenheit. Die ©eftdjtSpunfte für

biefe Korrefturen gu finben, wirb bie Aufgabe ber gufünftigen Diplomaten fein,

bie gugleich Kulturforfd)er, Canbmirte, VerfehrSfenner fein müffen unb feine

•fteere, fonbem ©rünbe unb ^ii^ttc^feiten hinter ftd) fyaUn." Sf* S^ie^fctjc alfo

burchauS Anhänger ber Demofratie, als ^nbimbualift unb ftu(turmenfd) felbft*

oerftänblich, fo ift ihm ber ©ogialiSmuS ebenfo oerhafjt mie ber Nationalismus

:

„Die beiben gegnerifchen Parteien, bie fogialiftifdje unb bie nationale — ober wie

bie tarnen in ben oerfd)iebenen Cänbern (Europas lauten mögen — finb einanber

toürbtg : ÜReib unb Faulheit finb bie beroegenben 3Wäd)te in ihnen beiben. Qn
jenem Heerlager miß man fo menig als möglich mit ben #änben arbeiten, in

biefem fo menig als möglich mit bem Stopf ; in lefcterem hafjt unb neibet man bie

heroorragenben, auö ficrj toachfenben cingelnen, melche fidj nicht gutmittig in Stob/

unb ©lieb gum 3mecfe einer 2Waffenroirfung [teilen laffen ; in erfterem bie beffere,

äu&erliä) günftiger gefteßte Kafte ber ©efeüfchaft, beren eigentliche Aufgabe, bie

©rgeugung ber hofften Kulturgüter, baS ßeben innerlich um fo oiel fernerer

unb fchmergenSreicher macht." Die fogialiftifchen Umfturggeifter fmb nach 9ttefcfche

aber nur bagu ba, bie oerfchiebenen ^arteten immer fchneller auf ber bemo-

frattfehen Sahn oormörtS gu treiben, mäljrenb bie SRationaliften ihm natürlich

burchauS rücfftänbig ftnb unb ade Snfritutionen beS SftationalftaateS, bei bem er

felbftoerftänblid) ftetS an baS Deutfdje SHeid) benft, bie Könige, bie ftehenben

-f)eere, überhaupt bie grofjc ^Jolitif einfach oerbammt merben, oft mit ben feit*

famften ©rünben, mie g. 33. bem, bafe bie täglich neuen fragen unb ©orgen

beS öffentlichen 2öof)lS eine fo grofje Slbgabe oon bem Kopf- unb £>ergfapitale

jebeS Bürgers oerfchlängen, bafe baS politifche Aufblühen eines SiolfcS notroenbig

eine geiftige Verarmung unb ©rmattung nach W giehen müffe. DaS mobeme

£>eertoefen ift ihm bireft ein #emmfchuh ber Kultur, unb er empfiehlt als Littel

gum mirflichen ^rieben, „ftch mehrloS gu madjen, mährenb man ber 28ehrl)aftefte

Digitized by Google



88 Wbolf kartet*, ftriebricfi 9Hettfc«je unb ba§ Xcutfätum.

war, aus einer |>öf)e ber ©mpfinbung fjerauS'*. „iHeber $u ©runbe geljen ald

Raffen unb fürchten, unb ämeimal lieber $u ©runbe geljen als ftdj Raffen unb

fürdjten madjen, bieS muß einmal aud) bie oberfte 9Jtartme jeber ftaatltdjen

©emeinfdjaft werben!" meint SRie^fc^e unb beweift baburd) für jebermann über^

geugenb, bafj er ein „SBoflblutbcutfdjcr" mar. 9iun, Don ben gulefct gefd)ilberten

Slnfdjauungeu ift er grünblid) gurücfgefontmen, bod) ift er feinem ^beole beS

mobernen ChiropäertumS immer treu geblieben, nur bajj er ber 35eniorratifterung

bann ein 3»cl unb eine Aufgabe fefcte, bie unferen $)emofraten feljr menig ge^

fallen bürfte.

©ine Äritit ber Xfyeoricen Dorn mobernen ©uropa, bie übrigens fo fonberlid)

originell nict)t fmb — beim jungen SDeutfcftlanb unb ben politifdjcn 2)id)tern bev

üierjiger 3at)re bürften fie gang ä^nlirf) gewefcn fein, — fdjeint faft unnötig.

Sflan fann mit uollem 9ted)t behaupten, baß ber moberne 93erfeljr, fo fefjr er

nufjerlid) ausgeglichen t?at
f

bie innere SBerfdjiebenljeit ber Nationen um fo bcutlicf)er

an ben Jag gebraut unb baS Sflationalbemufjtfeiu 6ei jeber geftärft f)at — ober

Ijaben fid) bie Hölter (SuropaS jemals feinbfeliger gegenübergeftanbcn als jefct,

unb ift bieS wirfltd) bie ftolge tünftlidjer 9luf()e^ung in Verfolgung fürftltdjer

ober fonftiger ftlaffenintereffen, nid)t uielmefn; bie immer flarer merbenbe (Sr-

tcnntniS, bafe eine Nation, ein 33olf, als gerabe fo, wie eS ift, jum oollen SluSleben

ber 2Jienfd)l)eit notmenbig, ©elbftwert unb aud) nadj bem 3J?af?e feiner Straft

2lnfprud) auf 3ttitljerrfd)aft ü6er bie gange Ghrbe fyabe? 92tct)t umfonft reben mir

jefct uon VolfSinbiuibualitnt unb räumen biefer ät)nlidje SRedjte ein wie ber

(Singelinbiinbualität, woburd) unfer Nationalismus eben weit über ben blofeen

föfyauoiniSmuS t)innuSgel)of>en wirb. 9tber weiter: eS ift uod) fef;r bie $rage,

ob eS wünfajenSwert ift, bafj (Suropa bie Aufgabe ber ftortfcfcung öcr gried)ifd)eu

ftuttttr übernimmt. (Einmal Ijat bie Söelt ober bod) ber gefdjidjtlid) im Cufye

liegenbe £eil berfelben eine einheitliche ftultur gehabt, bie grie^ifd)^römifd)e,

unb baS SRefultat ift eine unausrottbare DeCabence unb ein uöHiger Untergang

üieler t)orf) begabter Völf'erfdjaften gewefen, ein fein: rafdjer bagu; benn oon

2luguftuS bis sur Zertrümmerung ber antifen Kultur ftnb Kaum fünffjunbert 3af)re.

Unfere moberne, auf ber ^edrfeltuirfung fetjr uerfdjieben gearteter unb in tfjreni

SSefen erhaltener SBölfer begrünbete Slultur ejifriert jefct fd)on — mag man
immerhin aud) eine 9ieit)e oon Sat)rt)unbertcn öer Barbarei abgießen — weit

länger, unb faft jcbeS 33olf t)at wät)renb biefeS 3eitraumS mit ibjer £)ilfe

(aber natürlich aud), weil feine nationale ©runbtraft ungebrodjen blieb) metjr als

eine £efabencc überwunben. ©ben, glaube id), finb wir babei, bie bemorrarifdje

Defabence unter bie früfje gu bringen, unb wir tfjun baS ebenfowotjl im ^ntereife

ber ©efamttultur wie unfereS eigenen VolfeS — ^iiefcfdje mufe fa^on erlauben,

ba§ wir itw, ben 9iie§fa^e feiner fpäteren ©Triften, babei als ^unbeSgenoffen

benu^en. 9luf bie ©injelfjeiten ber 9?ic£fd)efd)en 9luSfüb,rungen geb^e id) weiter
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nicht ein — ü6er bie europäischen .Stantone, ben #aß bcr SRattonaliften gegen bie

großen ©ingelnen mit #opf (biefer #aß pflegt bei ber Demofratie oiel gemöfmlicher

311 fein) unb baS #eermefen als #emmfchuh ber Shtltur (eS beförbert bie Kultur

leibet mir 31t feljr) braucht man roirflidj feine 5öorte 3U ocrlieren. §m ganzen

erfd)eint 5Riefefd)e hier nod) oll einer jener JSulturanbeter, bie nict)t miffen, baß

Ceben unter aüen Umftänben mehr ift als Äultur, unb bie ganj einfeitig bte

roiffenfd)aftlid)e unb fünftlerifdje Kultur als bie einzig in 33etrad)t fammenbe

betrauten, mäljrenb bod) bie mahre Multur bic AuSbilbung oller menfehlichen

Sö^igfetten verlangt unb if)r ein großer ^elbbcrr ober (Staatsmann genau fo

mistig ift als ber große SHinftler. ©ott oerln"tte, baß unfere .Sfultur, mie 9iietMrf)e

eS t)ki unb ba attSfprid)t, immer ffinftlerifdjer, artiftifdjer, oirtuofenljafter, fdjau*

fpielcrifdjcr merbe.

Wit feiner Srrttif ber Seit nad) ber Segrünbung beS Deutfdjen iReidjeS mochte

3tte$fdje recht haben, menn er aud) nationales $rofeentuin, Gfjauuiniömuä nidjt mit

mirflidjem Nationalismus hätte oermedjfeln bürfen, aber mehr unb mehr geriet er

auch in bie Ungered)tigfett gegen fein Stfolf hinein, mährenb er gleichseitig nicht mühe

rourbe, baS 80b $fraelS 311 fingen, obfdjon er beffen Statur recht mol)l erfanute.

(Sc^on im anleiten Sanbe „9flcnfdjlid)eS, AÜsuiiienfrfjlidjeS" („Der ÜLBanberer unO

fein ©chatten") meint er, baß man ftd) in Deutfdjlanb gemöfmt fyaht, beim Üi>orte

„beutfd)" aud) noch fo nebenbei bie Jugenb mitjuoerfteljen, obgleich ftd) bod^

bie „beutfdje £ugenb" auS SRouffeau unb bem in ftnmrreich mieberermedten

JRömcrgcifte herfdjriebe — maS feineSmegS ridjtig ift; benn SMopftod mirfte bei

unS früher als SRouffeau, unb überhaupt ift eine Söemegung für beutfehe Sugcnb

fchon feit bem 3«italter beS Dreißig jährigen StricgeS oorhanben unb beifpielsmeife

auch ©ottfdjeb einer ihrer entfehiebenften Vertreter. Aber man muß gegen

SfiefcfdjeS t>iftorifc^e Ableitungen immer etioaS oorftd)tig fein: 80 fein er ben

©eift ber Seiten nachfühlt, fo fürm !onftruiert er aud) unb sroar fdjon 00m

Anfang feiner fchriftftellerifcheu Caufbahn an, mie er benn 3. 58. ben Segriff be*

(SpigonenseitalterS als oon ben „behaglichen" im Anfang beS neunsehnten $>al)x>

hunbertS gefchaffen htnftellt, mährenb er ftd) boch befanntlid) oon ^Hintermann,

ber gemiß fein 33ehaglid)er mar, ableitet unb urfpriingltd) auf bie unruhigen

Öeifter ber breifeiger ^ahre S^lte. — 9iid)t bloß jebod), baß ftd) bie Deutfdjen

nad) SRiefcfdje bie Xugenb als etmaS ©pc3iftfd)=Deutfd)eS sulegten, fte maren aud)

immer fteinbe ber Aufflärung: „Der ganse große $ang ber Deutfchen ging gegen

bie Aufflärung unb gegen bie ^Revolution bcr ©cfeUfchaft, welche mit grobem

5RißoerftänbniS (??) als bereu ftoiQt galt: bie Pietät gegen alles noch 5$eftel)ent>e

fuchte fid) in Pietät gegen alles, raaS beftanben hat, umjufe^en, nur bamit ^erj

unb ®eift mieber einmal ooll mürben unb feinen SRaum mehr für 3ufünfiige unb

neuembe Stele hätten." 9htn, ein Rentier ber Aufflärung beS ad)tsetmten $ahr*

hunbertS mirb bie SRotwenbigfeit, baß $>era unb ©eift mieber einmal ooll mürben,
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nicht beftreiteu, im übrigen aber baS grofee SlufflärungSmert ber beutfchen fytyio*

foplne — Äant allein hat foütel gethan tote fämtlidje freien ©elfter beS übrigen

©uropaS — nnb bie mit ilim $>anb in #anb get)enbe SBtcbererroecfung beS

biftorifdjen <5inneS, bie ja roohl auch Äufflärung ift, tro£ Sfttefcfdje ihrem magren

Söerte nach fc^n^en. ©elbft bie SRomanttfer Ratten nod) SRaum genug für gu*

fünftige#unb neuernbc — ich erinnere nur an SßoöaliS, ber nicht etwa in

ber mittelalterlichen Vergangenheit, fonbern gang unb gar in einer fehr Kilm ent-

worfenen 3ufunft lebte, bie oielleicht auch ein bifedjen „mobemer" ift, als bie

3ufunftSbilber fämtlicher Slufflärer. - ©twaS SBahreS hat bie uon 5«ie^fctjc in

ber „äflorgenröte" unter bem <Sd)lagworte Verhalten ber £>eutfchen gur 3J?oral

gegebene (£f)ararteriftif: „(Sin Deutfcher ift grofeer Smige fähig, aber eS ift um
wahrfdieinlid), bafe er fte tljut, benn er gehorcht, wo er fann, wie bieg einem an

ftdj trägen (man barf wohl auch fagen: loüalen unb pietätooden) ©etfte wof)ls

rbut. 2Ötrb er in bie Sttot gebraut, allein gu fte^en unb feine Trägheit abgu*

werfen, ift eS ifjm nicht mehr möglich, als Siffet in einer «Summe untergubucfen

(in btefer Grigenfchaft ift er bei weitem nicht fo oiel wert wie ein 3*angofe ober

(Jnglänber), fo entbecft er feine Gräfte: bann wirb er gefährlich, böfe, tief Oer-

wegen unb bringt einen ©djafc oon fd)lafenber ©nergie anS Cidjt, ben er in ftdj

trägt, unb an ben fonft niemanb (unb er felber niefit) glaubte." Sine fo grofje

Ausnahme, wie Sftiefefdje meint, ift baS Gmtbecfen ber beutfchen ©nergie bod) wohl

nicht, wentgftenS fjat man bie 3)eutfdjen als Krieger (nid)t blofe als geljorchcnbe

©olbaten) unb als |>anbelSleute immer gefd)äfct unb gefürchtet, unb wenn bann

9ctefcfd)e meint, bie 8cgeiftcrung fei in $)eutfd)lanb weniger wert als anberwärtS,

benn fte fei unfruchtbar, fo oerwechfelt er wof)l baS, waS ich bie offtgielle 93e*

geifterung nennen möd)te, unb was bei unS melletcht etwas ftarf fultioiert Wirb,

unb bie auS ber $iefe ber 93olfSfeele ober beS ©ingelinbioibuumS fommenbe. @S

mödjte bod) ferner fein, ein 33ol( nadjguweifen, bei bem bie 33egeifterung für bie

nationale Ginljeit fo rafd) unb fidjer — in gwet flflenfchenaltern — gur (Sinigung

geführt c)at, unb wie ftarf bie beutfche Shinftbegetfterung im ^nbtotbuum fein

fann, bemeifen u. n. bie SBeifpiele ftriebrid) Hebbels unb CubwigS, bie ein ootteS

s3)?enfd)enalter gefämpft haben, ofme bem $u6HEum bie geringfte Stongeffion gu

machen. Ueberfjaupt ftet)t STiie^fa^e baS Deutfdjtum uielfad) gu eng. DaS &§a-

raftertftitum ber CDeutfdjen ntd)t blofj, fonbern ber germanifd^en 9Raffe ift iljre

^ufammcnfe^ung auS ben fdjroffften ©egenfä^en, wie baS u. a. fdjon Saine in

feiner „©efrfjidjte ber englifajen Citteratur" ausgeführt hat. SöcSljalb f0a ©oetbeS

„C>eibentum" eine SluSnafmte oom ©eifte ber SRaffe fein? 23Jar eS nta^t fthon bei

©ottfrieb üon ©trafeburg, unb !ef)rt eS nicht bei 9Korife, unb in gemiffer 93e=

giehung auch bei ©riUparger unb ©ottfrieb Heller, mehr germanifch gemenbet bei

SRirfjarb Söagner unb Söilhelm $er^ mieber? Unb cbenfo fteht SiSmarcf,

beffen 9f?ealpolitif 9cie^fche WacchiaoeHiSmuS nennt, bocf) EeineSroegS aaein. Die
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33erwanbtfd)aft mit Cutt)er ift gan$ augenfd) einlief) ; wollte aber Stiefcfche einen

mirflichen 9)incd)iaoelIiften, fo hätte er ftd) feine« oberfäd)ftfd)en CanbSmannee

$>?orifc oon <Sad)fen erinnern inüffen.

Tic grofee, bie $auptanflage gegen bie Deutfdjen finbet [ui] in 9cte$fd)eS

„^enfeitd oon ©ut unb 93öfe\ obfdjon auch ^ier nod) ber „2J?ann" im Deutfdjen

heroorgehoben wirb — fie weift auf bie Abfdwitte oom mobernen (Europäer in

,3J?enfdjlidjeS, AHgumenfchlicheS" jurücf, unb eS wirb fjier jenes Qbeal noch

weiter, ober in einem etwas anberen (Sinne ausgeführt. 2)?an lefe baS achte

£auptftücf: „Golfer unb 93aterlänber" nad): ba wirb aunächft über bie SBagnerfrfje

OWuftf gefprodjen unb biefe als fpeäififch ; beutfch ^ingeftcßt mit ihrer Sttädjtigfeit

unb Ueberfüße, als ein Ü8al)r$eidjen ber beutfd)en (Seele, bie augleid) jung unb

oeraltet, übermürbe unb überreif noch an 3utunft fei, was oon SÖagnerS (Seele

üielleidjt wat)r ift. Unb bann faßt baS SBort: „Die Deutfdjen [rnt oon oor*

geftero unb oon übermorgen — fte haben nod) fein #eute," ein SBort, baS wir

aeeeptieren wollen; benn wir finb noch nidjt, wnS wir gewefen finb unb was

wir fein fbnnen. Aber gleid) barauf sieht 9fiefcfd)e wieber über bie „ataoiftifchen

Anfälle oon ^aterlänberei unb (Schottenfleberei" loS unb fetjrt ju feinem «guten

(£uropäertum
M

gttruef. (Sin fingiertes ©efpräd) gweier beutfdjer Patrioten, oon

benen ber eine baS oorbiSmarcffche, ber anbere baS biSmardfdje Deutfd)lanb

oertritt, geigt Deutlich an, bafe ftd) ber 9fic^fd)e oon 1885 nod) immer in bem 3&een=

treiS oon 1875 bewegt — eS mutet uns fjeute merfwürbig oeraltet an. Aber

was tummert biefen 9iiefcfdje im ©runbe nod) bie gewöhnliche $olitif: ,,$d)

aber, in meinem @lücf unb $enfcitS erwog, wie balb über ben «Starten ein

©tärferer #err werben wirb: aud) bafe eS für bie geiftige 23erflad)ung eines

3?olfeS eine Ausgleichung giebt, nämlich buraj bie süertiefung eines anbern." $d)

bäd)te, eS läge näher, ber 33erflad)ung einfad) im eigenen 33olfc entgegenzuarbeiten

(wie eS benn Sttiefcfche auch wirflid) gethan hat) unb bebenfen, bafe einer

flachen ©eneration naturgefefclid) in berj 0iegel eine tiefe folgen wirb. — Aber-

mals erhalten wir bann, wie in „SWenfchlicheS, AH5umenfd)lid)eS", eine Dar*

fteflung beS burd) bie bemofratifche 33eroegung werbenben ©uropäerS, aber bie

Dinge haben nun ein gan$ anbereS ©efid)t: währenb SHiefcfche früher in ber

europäifchen 9^affc freigeiftige Kulturträger fah, glaubt er jefct, bafj ber ©efamt*

einbruef ber $ucunfttgen (Europäer „wa hrfcheinlid) ber oon oielfachen, gefchwätyigen,

willenSarmen unb äufeerft anftellbaren Arbeitern fein wirb, bie beS $erm, beS

Öefehlenben bebürfen wie beS täglichen 33roteS." „SBährenb alfo," fährt er bann

fort, „bie Demofrattfterung (SuropaS auf bie (Srseugung eineS jur (Sflaoerei im

femften (Sinne oorbereiteten SöpuS hinausläuft: wirb, im ©in$el* unb AuS=

nahmefatl, ber ftarfe 3ftcnfd) ftärfer unb reicher geraten muffen, als er oieüeid)t

jemals bisher geraten ift — banf ber 93orurteilSlofigfeit feiner (Schulung, banf

ber ungeheuren SBielfälttgfeit oon Uebung, tfunft unb WaSfe. ftd) wollte fagen:
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bic Demofratifierung CmropaS ift sugleid) eine unfreimittige Heranfraltung 3iir

3üdjtung von Scannen — baS SSJort in jebem ©inne verftanben, aud) im

geiftigften." 3rf) glaube, mir fielen f>ier vor beiu ungebeuerften Irrtum NiefcfdjcS:

auS bem ©oben beS GhiropäertumS, baS er fiel) bcnft, fann nid)tS entftchen, fein

einziger Öhoßer, bafür haben mir ben fdjlagenben fnftorifcfjen 53emetS. Ober lebte

im btjsantinifdjcn Dieidjc nid)t ber anfteüige ©flave, ben STiietyfdje münfdjt, unb bat

MefcS in ben taufenb Rainen feines 33eftehcnS einen einzigen großen, ja, nur

einen einigen erroähncnSmerten SDtann ber $Biffcnfd)aft ober einen Srunftler

hervorgebrad)t, ben mir Ijeute uod) 311 fennen brauchen ? Nie^fdje hatte in feiner

(iinfamfeit gans vcrgeffen, baß ber ©roße nie allein ftefit, baß einem ©bafefpeare

bie 2)?arIoroe [unb Robert ©reene vorangehen unb bic 53en 3ßnfon, 2flaffinger

unb $olm frorb folgen, ebenfo mie einem ©oetlje bie $lopftotf, Söielaub, Ceffing unb

Bürger vorangegangen unb bie ©rillparser, Urlaub unb üttörife nndjgefolgt finb, ja,

baß aud) bie TOnncr ber Sljat, Napoleon 3. 93., Vorgänger, 9Witftrebenbe unb

Nachfolger ha&en, bie mehr finb als eine bloße ©efolgfdjaft. Äur3, eS läßt fid)

eine Crntmidelung, mie fie 9ftefcfd)e vorfdjmebt, überhaupt nid)t benfen, fonbem nur

eine auS nationalem S3oben ficrouS, mobei man etma an ben SBalb erinnern

mag, ber Viefleid)t nur eine ftönigSeichc, aber 3oblrcid)e ftäftige (Stämme über bem

alles auSfüllenben „üblidjen" 33ufd)roerf bat. (£S ift ja ridjtig, ein internationaler

3ug ift feit langem in Örnropa vorhonben, aber bie Jöerfe, bie baS internatio-

nale (Suropa, baS bod) Seit geniig hatte, probuftiv 311 fein, hc*V°r9ebrad)t l)at,

finb garnid)t ber ©rmälmung mert, haben mit ber magren ftultur garnidjtS, menn

and) vielleicht einiget mit ber 3iwtltfotton 311 tl)un. Sftan vergleiche 'beifpielS-

meife bie internationalen SBcrfe ber Citteratur: fie gehören meift bem ©ebiete beS

XeteftivromanS an unb fommen äfthetifd) cinfad) nid)t in 53etrad)t.

(Sine SHürffehr freilich gab eS für Niefcfdje nid)t mehr — in eben biefem

£>auptftücf „SBölfer unb Boterlänber" erfolgt nun jene WuSlaffung über bie

bentfehe „Siefe", bie man Urfadje hätte, ihm fehr übel 311 nehmen; beim man

ficht gar 3U beutlid), baß eS ein bloßer SRaufcf) beS ©cifteS unb ber 8ufl an

pointierten Einfällen ift, bie Niefcfrfje von Behauptung 311 Behauptung reißt.

„9113 ein 33oI! ber ungeheuerlidjften 2)?ifd)ung unb 3"fammenrübrung von Waffen,

öiefleic^t fogar mit einem llebergemid)t beS vorarifdjen (Elements, als „SBolf ber

SOHtte" in jebem Berftanbe, finb bie 2>entfd)en unfaßbarer, umfänglidjer, miber-

fprud)Sv oller, unbekannter, unberechenbarer, überrafdjenber, felbft crfcfjrecflicrjcr,

als eS anbere Bölfcr fict) fclber finb, beginnt er. £>a3 Vorarifche (Slemeut, benf

id), follte man miffenfdjaftlid) überhaupt auS bem (Spiele laffen, jebenfalls hat eS

jebe anbere europäifdje Nation in gleidjem ober nod) in höherem 9)?aße als bie

beutfdje, baS ®ntfd)eibcnbe in ber 3ufa"»nenfefcung o^S beutfdjen BolteS ift ohne

jeben 3mcifel baS gennanifdjc ©lement, 311 bem fid), mie fdjon einmal bemerft,

im Often baS ftaoifdje, im ©übmeften baS feltifdje Clement meift fein: glüeflid)
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amalgamiert Ijaben, fo baß eine mirflidje ^olfdinbtuibualttät oorfjerrfdjenb gernioni-

fd)er Prägung cntftanben ift. Qd) begieße nüdj oon Sftiefcfdje abermals aufXaine,

ber ftrf)er grünblidjer mit £l)at|ad)en arbeitete. — Die gange 9luäfüljrung 9iie^-

idjeS fann idj hier mein burd)geljen, e$ genügt a6et aud) uu-lil, menn u1i bie ^Behaup-

tung, baß ©oetlje feinen frauft, ja, ba3 gange Problem „3ttenfd)" um ba$ @r*

fdjeinen SftapoleonS mitten umgebaut Ijabe, (jeraudljcbe unb al£ Söeifpiel beS

Spiels mit (ürmfätlen bie folgenbe Stelle citiere: „Der Deutfdje fd)leppt an feiner

Seele, er fdjleppt an allem, maS er erlebt. (£r oerbaut feine Greigniffe fd)led)t,

er roirb nie bamit fertig; bie beutfdje £iefe^ift oft nur eine fernere, gögernbe

$$erbauung." Dann rät 9*ie|}fcf)e (
beu Sdjcin ber $iefe gu fonferoieren, bamit

mir unferem Manien be§ „tiusche-", be3 $äufa>*93olf§ (£f)re madjen. 933a3

mürbe Sftiefcfdje gefagt (jaben, roenn man feinen tarnen mit „
sJKd)t3" ober bern

ruffifrf)en „nitschewo" gufammengebradjt fjätte? — Später fommt er nod) ein«

mal auf bie 3eitoerf)ältmffe: „3Wan mufo eö in ben «auf nehmen, menn einem

33olfe, baä am nationalen 9?eroenfteber leibet, leiben will, mancherlei SBolfen

unb Störungen über ben ©eift gießen, fiirg, fleine Unfälle oon ißerbummung:

gum SBeifpiel bei ben Deutfd)en oon fycute balb bie antifrangöftfdje Dummheit,

balb bie antijübifdpe, balb bie antipolnifd)e, balb bie djrtftliaVromantifdje, balb

bie 28agnerianifd)e, balb bie teutonifdje, balb bie preufjifdje, unb mie fie alle

Ijcißen mögen, bie fleinen 33enebelungen be3 beutfdjen ©eifteS unb ©emiffenä."

Da3 brodigfte ift, bafj SJiie^fcrje bann felber ausführt, mie bie $uben ofjne allen

3roeifel bie ftärffte, gäljefte unb reinfte SRaffe feien, bie jefct in (Europa lebt, unb barauf

erflärt, bafj fte fd)on jefct bie $errfd)aft über (Suropa fjaben tonnten, bie er tfmen

früher (in ber „Morgenröte") gum #etle (Europas unb unfer aller ftreube pro^

p^ejeit ftat Sllfo ber Sieg be3 SubentumS, fei e3 als Stoffe, fei eS als £>aupt*

ingrebieng einer neuen fjerrfdjenben $afte in (Suropa ift ftrfjer, unb boef) ift unfer

?(ntifemiti3muS eine Dummheit! %a, follen mir benn einfaef) bie £änbe in ben

Srfmfe legen unb un8 otme SBiberftanb oereuropäem laffen? 3ßaS f)ätte Miefcfdje

gefagt, menn man t(mt gugemutet l)ätte, fiel) üertreitfdjfen gu laffen? Selbftoerftänb;

lid), er fnelt ftd) für ben ftärferen unb freieren ©eift, aber mer fagt unS, ob mir nidjt

gulefct bod) ftärfer unb gäljer als bie^iuben finb, oon benen ja nad)92ietjfd)e aud) mieber

bie Sflaüenmoral ftammt? Ebenfalls muffen mir bod) erft einmal unfere Äräfte

meffen; benn an bie 92ietsfdjefd)e 53er^eißung, bafe fid) „bie ^ütle angefammelter

grofjer Sinbrücfe, mela^e bie jübifa^e ©efa^idjte für jebe jübifa^e Familie auSinad)t,

bie Jüttc oon Ceibenfdjaften, Xugenben, (Jutfailüffen, Gntfagungen, kämpfen,

(Siegen aller 9lrt" in grofee geiftige S0?enfd)en unb 2Öerfe auäftrömen merbe,

glauben mir nid^t red^t, oielme^r im Jatle beö jübifdjen Siegel an eine orieutnlifdje

^afa^amirtfa^aft fa^rerflittjfter Slrt. ?llfo mir bleiben cinftmeilen beim Stotiona*

liämuS, fetjen aber baä Söefen unfere« Deutfa^tumö in ben eljrlidjen Mampf

unb fd)retfen oor einem neuen Saueniaufftanb beö ©eifteä, mie ^iefefdje befannt^
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lief) bie Deformation bezeichnete, feineSmegS jjurücf; benn germanifcfjer SBauerngeift

ift auch etwas, ©o mag 9?ie|jfche sunt <Sd)lufj in ber „©öfcenbämmerung" ratjig

fagen: „SKan weife eS überall bereits: ,\n ber $auptfadje — unb baS bleibt bie

Kultur — fontmen bie beutfehen nicht met)r in 33etracht" 2Bir finb ttteQetc^t

eben babei, mit einer bewufetsnationalen Kultur einmal Grnft 311 machen, bie nicht

enger unb befchränfter fein foll als unfere alte „inbioibualifHfdje", nur fefter.

Watt mufe bodj erft abwarten. Die ^atfad^e, bafj man heute unfere Hauptmann
unb ©ubermann in $ariS fptelt, beS lefcteren „(Ehre* fogar bis jum Gimmel

erhebt, mätnrenb mir uon bem ganzen 9)?ann fetjr menig miffen wollen, bemeift

am Grnbe, bafe unfere 3fteale oon Kultur nicht üiel geringer gemorben fmb.

@S mar mir natürlich nicht möglich, gange ftMc beffen, was 0Hefcfche

über Deutfchtum unb beutfäe Kultur geäufjert hat, in meine Betrachtung hinein*

Stieben, wie ich felbftoerftänbltch auch nicht ben Slnfpruch erhebe, 9ciefefche miber*

legt gu haben. GS fteeft in ber Siegel ein (Stächet in feinen SluSlaffungen, ben

man ftdj nur h^ghaft inS <}leifch brüefen foll, aber bie Dermdjtenbe SBaffe führt

9Hefcfche nicht: bagu ift er uiel $u fehr „SBiberfprüchler", unb fein SftifjücrftänbniS

beutfehen SBefenS fommt bagu Diel 31t beutlich auS beutfehem SBefen heraus, menn

ihm auch eine beftimmte SXrt beS ©ermancntumS, bie entfdnebenfte, bie ©pegieS

8uther«33iSmarcf bis gu einem gemtffen ©rabe fremb blieb, ffiine Hfjnung fyattt

er jeboch auch bauon, gumal in feiner $ugenb, Ql3 e* no(h nidjt in ben Söanben

bei Slufflärung lag, unb mit einer fchönen ©teile auS ber „©eburt ber Xragöbie"

möge benn biefer Äuffafc fdjlie&en: „3J?an müßte auch an unferem beutfehen Söefen

fchmerglich oergroeifeln, menn eS bereits in gleicher SBeife mit feiner Kultur unlösbar

oerftrieft, ja, eins gemorben märe, wie wir baS an bem gioilifierten grantretch

gu unferem Gntfefeen beobachten fönnen; unb baS, maS lange Seit ber große

SBorgug ftranfreichS unb bie Urfache feines Ungeheuern UcbergewichtS War, eben

jenes GinSfein oon S3olf unb Kultur, bürfte unS, bei biefem Slnblicf, nötigen,

barin baS ©lücf gu preifen, bafe biefe unfere fragmürbige (®elehrtenO#ultur bis

jc§t mit bem eblen Äerne unfereS VolfScharafterS nichts gemein f)at. 9üle

unfere Hoffnungen ftreefen ftch oielmebr fehnfuchtSooH nach
i
cncr Sßahmehmung

aus, bafo unter biefem unruhig auf* unb nieberguefenben ftultur*

leben unb 33ilbungSframtofe eine ^ er r Ii cl) e ,
innerlich gefunbe uralte

Äraft oerborgen liegt, bie freilich nur in ungeheueren üWomenten fid)

gewaltig einmal bewegt unb bann wieber einem gufünftigeu Gr*

wachen entgegenträumt." — Vielleicht ift fie je§t balb mieber einmal

bem Grmachen nahe!

Stnmerfung ber Stebattton. 2Sir fönnen beit Ijier bargelegteu Stufdjauungen bcö ge*

frf)ä>ten ^erfaffer« in t.crfd)iebcncn fünften nirfit gufttmmen unb 6ebalten uns uor ju biefen

Stellung ju nebmen, glaubten aber bem nationalen ftiftortfer unelngefcftränft ba§ Söort laffen

ju müffen

&
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Das Ende der erffen DeufFdien Flotte. Das Preufsische Seebaraillon.

Zwei Gedenktage. 2. Hpril und 13. IHai 1852.

Von

Dlars.

Fnfa»8 3uhje finb am 2. ftpril berfloffen, feit bte 33unbe*berfammlung ju ftranffurt

am 9Jfain ben traurigen Siefdjiuß 5ur Sluflöfung ber erften beutfdjen Stotte fafete.

»ber aud) burd) ba* Dunfel jener Jage erbtiefen toir bereits ba* Morgenrot einer befferen

Seit. (5* ift fein ßufaU, bafj in ben 35erb,anblungen über bie «uflöfung ber beutfdjen

ftlotte fdjon ber SBunbeStagSgefanbte Otto bon 93i$marcf eine bebeutenbe SRoUe fpiette,

unb, roie er hierbei mit großer ©djärfe ben preufeifdjen 2 tanbpunft bertrat, fo foüte

er ja aud) bereinft berufen fein, burd) fraftboHe ftütjrung ber preufjtfdjen ^olitif bie

beutfdjc »Vrage ju Iöfcn. SIuö ben Irümmem bei
-

beutfdjen flotte aber gingen bamaU
jtoei ©djiffe in bie preuBüdjc über, für beren bamal« nod) geringen Stanb ein be

beutenber BumadjS. 3ur 23efa&ung biefer Sdjiffe mußte, neben ©eeoffayeren unb

3Hatrofen, aud) ba* bamal* au* jroei ßompagniecn befteljenbe preu&ijdje „SWarinierforp*"

bienen, unb bie* erhielt gerabe in jenen Sagen, ba ftdj biefer 93efu)n)cd)fel PoQ^og, am
13. 2J?ai bie neue SBeaeidjnung „ Secbataillon". G* mu&te audj im folgenben !^ab,re

bereit* infolge ber neu erroorbenen Sdjiffe üerftärft merben, unb e* fteljt fomit fein fünfzig

jäljrige* ©efte^en, ba* am 13. ÜJfai feftlidj begangen roerben fofl, im inneren 3ufammen

Ijange mit bem (Snbe ber erften beutfdjen ftlotte. Hu* ber preufjifdjen ftlotte ift bie

neue beutfdjc emporgeftiegen, unb au* bem preufjifdjen ©eebataiOon finb brei beutfdje

geworben, bie erft jüngft ben beutfdjen Warnen im fernen Cftcn ju Ijofjen Gljren gebradjt

tjaben. So braudjt aud) fjeute ber $aterlanb*frcunb nidjt meljv trauemb jener Sage

ju gebenfen, ba ber ütraum ber erften beutfdjen ftlotte 3" Gnbe fl'"fl- er fieijt biclmcbj,

mie ftd) au* ben Krümmern einer nidjt leben*fäfjigcn Sdjöpfung SBefferc* [unb kräftigere*

erhoben bat. ?Tber aud) an ben Pefjren jener ftaljre bürfen mir nidjt adjtlo* batjin

geben, unb fo möge e* berfud)t fein, in aller Jtürje Serben unb Vergeben jene* CicblingS-

rounfdjc* be* beutfdjen 93olfe* bor fünfjig ^afjren an uns borübersietjen au laffen.

211* im ftrübjaljr 184« ber SErieg mit Dänemarf um bie ©lbl)eraogtümer auöbradj,

ba mürbe fo rcdjt bie Dfmmadjt SDcutfdjlanb* jur See offenbar. T>a* flcine 3>änemarf

fonnte e§ ungeftraft magen, an einem einzigen Jage, bem 19. Slpril, nidjt meniger al*

27 preufufdje ©djiffc in bem £)afen bon #elftngör mit ^efdjlag au belegen unb nad)

Mopenbagen au führen,' unb im 2Wat erfd)ienen bänifdje ©djiffe bor ben ÜWünbungen

beutfdjer Ströme, um bie #äfen au blocfieren. ©in Sdjrei ber Gntrüftung ging burd)

gana $)eutfrf)lanb, unb augleid) erfdjoU ber 9tuf nadj einer beutfdjen ftlotte aum Sdju&e

be* beutfdjen fcanbel*. Sdjon batte ©eorg #cru>egb in feinen liebem eine* tfebenbiaen
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mit binreißcnbem Schrounge bic „Deutfdjc flotte" gefeiert, ftreiligrath, fang feine „ftlotten-

träume", bic Erinnerung an bie Seiten, bo bie £mnfe madjtboH bie norbifchen 9)Jeere

beherrfchte, marb mieber lebenbig, unb fefct mußte ber beutfdje töiefe bon bent fleinen

Dänemarf fid) biefe ©cbmad) anthun laffen. <Sd)on nahm bie beutfdje ftanbelSflottc

nach, Gnglanb unb iftorbmerifa ben erften ^lafc ein, aber mefjrloS mar fic bemfteinbe preis-

gegeben. 2Jcit einer Ginmütigfeit, wie fie in Deutfdjlanb nod) nie geb,errfd)t hatte, mürbe

bie Sdjöpfung einer SiriegSflotte jutn Sdjufce bcS #anbels unb ber lüften »erlangt

Allerorten entftanben ftlottenbereine, bie burth freimillige Sammlungen $am Seit be*

trädjtlicbe Summen aufbraßten. ©chon im April fa&tc bie SunbeSberfammlung

bie erften 33cfd)lüffe über ben Anfauf unb bie AuSrüftung bon ©djiffen. ^m 2)?ai

reichte ber ^Jkina Abalbert bon ^reufjen bic bon ib,m erbetene Denffdjrift über bie

SMlbung einer beutfdjen flotte ein, baS SBefte, roaS in jener 3eit überhaupt barüber ge

id)rieben morben ift. „Deutfd), ganj beutfd) mufc fie fein — tnefj eS barin — , eine

cdjtc SRepräfcntantin ber miebergeborenen Ginbeit beS SBaterlanbeS." Drei

Millionen $baler mürben aunächft für ben Aufauf oon Schiffen aus ^eftungSbaugclbcrn

genommen, brei rocitcre foUten folgen.

Unter großen Sdjmicrigfeitcn mürben in Gnglanb unb 9corbamerifa Sdjiffe ge=

fauft, ba bie SBerbanblungcn geheim betrieben merben mujjten, um niebt einen Ginfpruch

bcS AuSlanbeS fjeroorjurufen. Wicht minber fd)mer geftaltcte fid) bie AuSrüftung mit

Öefdjüfcen unb ßriegSbcbavf, ba eS hierzu bÖUig an ben geeigneten ftabrifen fehlte. DaS
befte Schiff aber lieferte ber Sieg bon Gcfcrnförbe burd) biebraben )d)lcSmig*bolfteinfdjen

33attericen, bei bem bie bänifd)e Fregatte fr®efion", bie als eins ber fdjneüften unb beft-

auSgerüfteten Sdjiffe bamalS galt, genommen rourbc. Sie erhielt ben tarnen „(Scfern-

förbe". Die febmerfte Aufgabe aber mar fcbließlid). bie Bemannung ber Schiffe unb

geeignete Sceoffiaicrc tu geminnen. 3um SJefcijlSbaber gelang eS, ben grieebifeben

ftregattenfapitän SarlSRubolphSrommh» aus £etpaig gebürtig, au geminnen. Gr
hatte fünfunbamanaig ^alue in gried)ifdjen Dicnftcn geftanben unb mürbe am 5. April

1849, gerabc an Jage beS Sieges bon Gcfernfötbc, aum £berbefef)lSbaber bcr Worbfee*

flotte ernannt. 9Wit größter Eingebung unb Jreue b,at er AHeS für bie junge flotte

getban, maS überhaupt unter ben febmierigen Skrhältmffen möglich, mar, unb maS an

AuSbilbung unb friegertfdjer Sücbtigfcit erreicht ift, mufj faft ädern als fein SBcrf gelten.

Als Cffigiere mürben einige frembe foroie Stapitäne bon beutfehen #anbelsfd)iffcn über-

nommen, auS benen fpäter einige bcr beften preufuidjen SWarineoffriere berborgegangen

finb. 93ei bcr Bemannung aber mar man auf ben guten SBiHen ber einaelnen Jtüften-

ftaotcn angemiefen, ba eine gefe^lidje 9Beb,rpflid)t bon 9fed)tSmegen nid)t au errcidjen

mar. Srofcbem gelang e§ aud) tjicr 93romml), burd) fclbftänbig erlaffene Söefannt-

maßungen bic nötige 9tfannfd)aft ftet) au ber|(baffcn.

2o mar es bis aum önbe bcS ^atjreS 1849 gelungen, ben ©runb au einer flotte

au legen, bic einer meitern ©ntmicfclung burd)auS fäb,ig gemefen märe. (SS maren a«

jener 3ctt borbanben 9 größere Dampffcbiffe mit aufemunen 2520 ^ferbefröften, fomie

2 große Segelfdjiffe. An ©efdjüjjen führten biefe Sdnffe huubert, bie SBcfa^ung betrug

gegen aroölfbunbert 3)?ann. ferner gehörten baau 26 Slauonenbootc mit 52 Q}efd)ü$en

aur Siüftcnberteibigung unb bon ber fd)leSmig=hol|teinfd)en flotte 2 Dampfer unb 11 Ma-
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noneuboote. (Sin im 4?er6ft 1880 uon einem öfterreichifchen ftregattenfapitän über bie

ftlotte erftatteter 93eric^t hebt ihren burdjauS friegS* unb feetüdjtigen 3uftanb unb bie

gute SluSbtlbung oon Offizieren unb 2Wannfd)aften herbor, joUt auch bem ?lbmiral

93rommt) hohe "Jlnerfennung.

Sffltt 5 322 404 Öulben mar ber ©runb jur beutfdjen flotte gelegt. Der Drang
ber äußeren 3?erhältniffe hatte biefc Summe größtenteils aus SReidjömitteln aufammen»

gebracht Äbcr als bie Unterhaltung weitere Wittel berlangte unb biefe burd) ^Beiträge

ber beutfd)en Staaten aufgebracht merben füllten, maren biefe nur teilmeife au erretten.

Schon feit bem Sommer 1849 mar bie SBermaltung ber Marine nur mit großen

Sdjroierigfeiten fortgeführt. Wur burd) 93orfd)üffe, bie Greußen unb #annober aalten,

mürbe eine ?luflöfung nod) berhütet. 2lber ber Keim baau mar in ben bermorrenen

3?erhältniffen gegeben. SRoct) mar eS nid)t einmal gelungen, eine SteidjSfriegSflagge aur

Slnerfennung au bringen, unb fiorb ^Jalmerfton hatte im 3uni 1849 au erftären magen bürfen,

baß er bie brei ßriegSbampfer mit ber fd)marajrot-golbenen flagge, bie bei #etgolanb

bem britifdjen Hoheitsgebiet au nahe gefommen maren, als „Seeräuber" betraute.

Cefterreid) leiftete überhaupt feinen Beitrag, unb fo mußte enblidj bie 3rrage einer ttuf«

löfung ber flotte ermogen merben. Slber nidjt nur bie Uneinigfeit ber ^Regierungen,

audj bie Jeilnahmlofigfeit beS 2?olfeS führte ben 92iebergang herbei. Seit man in

meiten Streifen gefehen, baß ein einheitlidjeS Deutfdjlanb auf bem eingefdjlagenen 2Bege

nidjt au erreichen fei, feit mit Ddnemarf mieber triebe gefdjloffen mar unb fomit ber ur-

iprünglidje äußere Slnlaß für bie Wotmenbigfeit einer Kriegsflotte fortgefallen, hotte

auefj baS ^ntereffe an biefer Schöpfung aufgehört. Greußen mar nicht gemitlt, biefen

unhaltbaren 3uftanb aum eigenen Schaben aufrecht au erhalten, eS mußte bann auf

Ausbau feiner eigenen flotte 93 ebactjt nehmen, unb SBiSmarcf mar eS, ber in richtiger

©rfenntniS biefen Stanbpunft fdmrf bertrat. Cefterreid) moHte überhaupt aum SluSbau

unb aur Unterhaltung nidjtS beitragen, £annober münfehte mot)l bie ^Beibehaltung

einer 92orbfeeflotte, jebod) als ^unbeSfadje, aber nur, meil eS fürchtete, baß Greußen

biefelbe bei einer Sluflöfung ermerben möchte. (5S roollte anbernfallS lieber „bie mit

einer Sluflöfung berbunbenen (Gefahren burd) „Verbrennung ber Schiffe" bei*

mieben iehen. So mar benn, nadjbem auch bie ^bee, baß bie beutfdjen Worbfeeftaaten

bie flotte übernehmen follten, gefcheitert mar, ihr Scbicffal befiegelt, unb am 2, Slpril

1852 faßte bie ©unbeSberfammlung ben 93efdjluß aur Sluflöfung. Der roaefere Skomrnt)

mürbe mit ben Offtaieren feines DienfteS entlaffen. StlS er 1860 ftarb, beefte bie brei*

farbige flagge, bie auf ber „93arbaroffa" gemeht hatte, feinen £eib, auf bem fleinen

ftriebhofe beS olbenburgifchen Dorfes #ammelmarben fanb er feine lefcte SRuhe, unb

eine üon bem füralid) berftorbenen trefflidjen Dtdjter ber ÜKarfthen, bem am 9. SWärab.^.

heimgegangenen |)ermann «Omers, herrührenbe ©rabfehrift auf feinem einfachen Denfmal

lagt uns: „StarlSRubolfSBrommbruht in biefe m©rabe, ber erften

beutfdjen flotte «bmirat. ©ebenft beS ffiaefern unb gebenft

ber Betten an fdjöner Hoffnung reid) unb bittrer Sfcäufdjun g."

2US aber am 10. Hpril 1852 auf ber „©arbaroffa" bie beutfdje fttagge niebergimi,

ftieg augleid) bie preußifdje empor, benn bie „33arbaroffa" gelangte mit bcr „(Scfern*

förbe", bie nun mieber ben Warnen „©efton" erhielt, in ben SBefifc Greußens, unb mie
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in benfelbcn £agen baä preufjifdje „SeebataiUon" feinen Tanten empfing, fo mürben balb

barauf Serbanblungen mit Dlbenburg eingeleitet, bie im nädjften ^obvc 8ur Abtretung

uon $eppenö führten, roo bann bcr pveufjifdje &rteg£l)afen SBilbelmsbaüen entftonb.

2Öie ^reufcen allein im ftanbe gemefen ift, ben Iraum unb bie Scbnfudjt ber

Deutzen nad) einem madjtuollen $)cutfd)en SReidje au erfüllen, fo fonnte aud) erft au*

einer tüchtigen preufjifdjen 2Warinc aufs neue eine ftarfc beutfdje flotte ftd) erbeben.

Sttöge baS (Sdncffal tbrer SJorgängerin öon 1848 immer eine SWabnung an bas beutfdje

33olf fein, nid)t nur, wie bamalö, wenn ber ftrieg an bie Pforten podjt, fonbern ju

oder 3«tr bafür einjufteben in einmütiger Seilnabmc unb opferfreubiger 5tfegeifterung

!

Öfutfri)lönö jur &rr.

Dcutfcbcr tmttc JEicbenproften

Sieben trot3ig eingerammt,

XJflo 3um TRaeftcn ber aus ©ften

©ottes bctl'ac Sonne flammt;

Keines JEtlanos felfenfcbwclle,

S>ic öefu ftUler fleite vergaf3:

Bcutfcbc fj

a

ho febwang Karrt unb Helle,

Dcutfcbc Danö bielt Xot unö Aaß —
Dcutfcblanb 3ur See,

TKlappnc blcb Kräftig (n prachtvoller

Scböne,

E)af3 nicht bas Werft öetner mutigen

Söhne

Spurlos vergeh'!

"Uainbe braufen, Wogen febäumen,

Straffe* Segel feblägt öle "Raa -
TOllllft bu noeb am Stranbc träumen,

bebre rrau, Germania?

Weit hinaus ine JBIau ber Aeere,

3n ber Wellen Can3 unb Streit

Hütt ötcb belncs fiamens £bre

"Qnb öas Uölhcrlos ber Zelt,

S>cutfcblanb 3ur See!

Xaf3 belnc flaggen fleh blähen unö

baufeben,

Zwlcfpracb mit wanöernöcn Wolftcn

3u taufeben,

Döber beim je!

So wie» kübn nacb alten Sagen

Deines Dellanös Jünger tbat,

Sollft auch bu 3u wanöeln wagen
Gläubig auf befebäumtem pfaö.

Xorbeer um bas Sctowcrt geflochten,

©as bu trägft in Slegerbanö,

Stol3 auf fluten, unterjochten,

Schreite bin von Stranb 3U Stranb,

Deutfcblanb 3ur See!

Sieb, am Bequator mit <3lutaureole

"Krönt blcb öle Sonne, es ftrönt blcb

am pole

Scbimmernber Schnee.

Wogen febäumen, HClinDc braufen,

Daf3 Heb jebes Segel bläht;

«lebt In enger t>üttc häufen

Soll uns ©cutfcblanba Aajcrtät.

Bus bes Aceres Schaum unb Scbofte

TIaucbt öcr Sonncnball empor,

Bus öem Aeerc bricht öic große

Weltcn3uhunft licht hervor'

Dcutfcblanb 3ur See,

Xaf3 öeine flaggen fleh blähen unb baufeben,

Zwlcfpracb mit wanöernöcn Wollten

3u taufchen,

böber benn je:

nc .i x f. tuket.
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Südbrasilien und die deutiche Wlrtfdiaftspolltik.

Von

ßemnann ITleyer.

Deutfd)lanb bat mit bem öergangeneu ftafjre eine böfc Seit fjtntcr firf). (£$

beginnt firf) langfam gu erfjolen nad) fernerer #ranff)eit, in bet |>anbel unb

^nbuftrie gro&e ©inbuße erlitten. Die finangtelle Depreffton f)at ben gongen

Äörper in eine Shriftä gebrockt, aus melier er aber fdjttefjlidj oon allen fdunadjen

imb ungefunben (Slementen geläutert fjerüorgeljen fann. 9lber norf) ftretten ftrf) bie

Herste, benen bie Teilung beö Äranfen anvertraut tft, um baS SRittel, ba§ für

eine gänglidjc SBieber^crftcUimg beä SRetontmleSgenten augumenben ift. Der

ftampf ift ein fernerer, unb e$ ift nod) nirf)t abgufeljen, roeldje Partei obftegen

roirb. Der 3°Htorif ftef)t ben .£>anbel3t>erträgen gegenüber. Seibe führen für

itjre Berechtigung genug Argumente ins ^tlb, aber letber ©otteö fpridjt baS

eigene ^utereffe ber (Streitenben ein gu grofeed SBort mit, baö burdjauS niajt

immer mit ben ^ntereffen Deutfd)lanb3 gufammenge^t. @3 tft eine feljr

fdjmere Slufgabe für ben leitenben (Staatsmann, beiben Parteien fotueit geregt

gu merben, bafe bie ©efamtfjeit babet uor allem gur erftrebten ©rftarfung ge-

brad)t mirb. Unfere oufeere <ßolitif f)at feit Sauren baS SBeftrebeu, unfere roirt*

fmaftlic^cn ^ntcreffen im Sluölanb gu crmeitern unb bie für einen regeren HttStoufdj

ber ^rüajte beutfdjen ^leißeS mit fremben un§ notmenbigen $robuften geeigneten

Regierungen angufnüpfen. Dieg ift 333iQe be3 SlaiferS unb entfprtd)t burdjauS

bem beutfd)en ©eifte. 9öir fmb im 2öeltb,anbel in ben Sfampf ber Äonfurreug

mit anberen probngierenben Golfern eingetreten, unb unfer S3eftreben ift, un&

für ben $ampf bie paffenben SBaffen gu fdrniieben. Die beutfdje SBare f>at

Stellung in ber SEBelt erhalten unb bie frembe in Dielen fünften üerbrängt. Die

gefteigerte Stadjfrage erfyöfyte bie ^Jrobuftion unb üerme^rtc bie sßrobufrionS-

mittel. 2lber norf) mar ber $ampf ein gemagter, fo lange ber beutfcfje #anbel

ba£ SRüftgeug ber #anbel3oerträge nid)t anlegen fonnte. Dem ferneren ©efd)üfc

ber auölänbifdjen <Sd)u&politif gegenüber fehlten unS bie Stoffen, unb fo trug ber

beutfrfje £>anbel mandje (Sdjlappe au§ bem Krampf baoon. ©eine glücfliaV &äl)ig=

feit, ftet« burd) SBea^fel unb ©rfafe ber unrentobeln Sparen burri) onbere leicfjt

bae innere ©leidjgemid)t mieber Ijerguftellen, fajüfcte if)tt oor gu fetteren 33er*

lüften ;>nber« ftef)t ber ^robugent, ber mein; ober meniger auf eine (Spegiolitat feiner
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100 £>crrmcmn SRetyer, Sübbraftlien unb bie bcutfcfic 2Birtfcf)Ctft$polittf.

.frerfteHung befc^ränft ift unb in feinem betrieb burrf) Oerminberte Nachfrage uöllüi

lahmgelegt werben fann. Die ^nbuftrte etlitt fdjwere ©nbufjen, unb große 55e=

triebe mufjten ihre X^ntigfett auf ein Minimum befchränfen. (58 gilt, biefen

Stoben au$3umer3en, b. h- bie ^robuftion ju heben unb fie in ruhigere 53a^neit

ju leiten. Da3 fönnen wir burd) bie $anbeläoerträge erzielen, bie im§ bic

(Sicherheit eines geregelten 9lu8taufche3 unferer ^robufte ermöglichen, Tic
„amerifanifdje ©efahr", ber brotjenbe tüirtfc^Qfttic^e Drucf ber großen rranSatlcm*

rifdjen SRepublif hat nicht 3um menigften unfere Kalamität herbeigeführt. Sie
ju paraltifieren ift für unfere ^nbuftrie eine (Sriftengfrage. 35er geniale ©ebanfe
beä ftaiferS, feinen SBruber mit ber Sftiffion 31t beauftragen, ben U. @. bie #anb
Sur^reunbfchaft 311 bieten, hat (Sümpatlnebegeugungen be$ amerifanifrhen SJolfeö für

unferen ^ringen unb ba8 beutfehe 33olf heroorgerufen, bie höcffft erfreulich finb.

?lber bie ^Bereinigten (Staaten haben auch nicht mit ber auSbrürflidjen föcH&rung

3urücfgehalten, bafe fie ben mirtfehaftlicheu #ampf mit unö fortführen wollen.

SBtr haben nichts bagegen, fobalb biefer Äampf ben gehäffigen Ctharaftcr oerlierr,

ben er unter bem ©inbruef jefct hoffentlich beseitigter flfttfooerftänbniffe unb ab

ftdjtltcher 53erhefcungen oon englifchcr (Seite, angenommen hatte. Da£ gilt für

un§ auch in ©egug auf bie für unfere mirtfchaftlidje ©ntwuflung fo wichtige

ftrage unferer Äolonifation in (Sübbraftlten. Die wirtfcljaftlichen ^ntereffen

Deutfchlanbä in (Sübbraftlten müffen gemährt bleiben, unb bic Arbeit oon hunbert

taufenben unferer CanbSleute, bie 3U (5fwen be3 beutfehen 9tatnen3 unb 3ur |)ebuug

unfere« #anbel$ unb unferer ^nbuftrie thätig fmb, barf nicht oerloren gehen.

(Seit faft 100 fahren hat ftctj in bem prächtigen unb fruchtbaren SBalbgebUt ber

(Sübftaaten ein frarfeS Deutfthtum gebilbet, ba3 fich gang auS ftch felbft heraus ent^

micfelt hat, benn oon Deutfdjlanb au« ift her3lich menig ba3u gethan »orben. (Jrft

nachbem bie Regierung burch Aufhebung bcS unglücfltchften aller 2lu3manberung^

oerbote, ber lex 0. b. #etjbt, unb burch (Schaffung weiterer ftonfulate oon neuein

Sntereffe für (Sübbraftlien 311 gemimten fct)ien ,
magte eine SReihe oon tfjah

fräfrigen unb untemehmenben Ceuten hier unb bort in bem weiten ©ebiet

praCtifcr) für bie fübbraftlianifche Grntmicfelung unferer $lu3roanberung ein3utreten

unb Straft unb Vermögen einsufe^en, um einen neuen (Stüfcpunft für bie beutfehen

2öirtfcf)aft§intereffen burch (Schaffung neuer $olomfarion8unterner)men unb

(Sicherung wichtiger 93afm* unb Canbco^efftoneu für beutfdjeS Kapital gu ge»

minnen. (So entftanb auf bem $on3effton§gebiet beS alten hanfeatifchen Äoloni«

fationöoerein« in <S. Katharina bie Kolonie £>anfa, in 9iio ©ranbe bo <Sul ev=

marb bie SRio ©ranbe M. 2B. 93at)ngefellfchaft auSgebelmte (Strecfen be§ fruchtbaren

CanbeS 3itr Slnftebelung. #ier wie bort finb oon fachfunbigen Fachleuten genaue

53ermeffungen ber fon3effiomerten 33ar)nfrrecfen oorgenommen werben, bie $Ubte

liegen bereit, ausführliche ^rofpefte finb erschienen. Die brafilianifche ^Regierung,

fpesiett bie Ceiter be8 «Staates 9?io ©ranbe erfennen bie «ebeutung, bie bic
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beutfdp Kulturarbeit in ©übbrafUien bereits uerridjtet Ijat, unb toenn baS üon

tfjnen ben beutfdjen Äongeffionciren entgegengebrachte 2öo§lwotIen, baS int in beu

K>eitget)enbften ttuu^efjtonen äußert, audj feiner inneren Stinipatluc entfpric^t,

fonbem auf rein praftifdjer Ueberlegung bafiert, fo braudtjen wir nad) ben 23eweg*

grünben ber .f)anblungen nidjt gu fragen, wenn biefe unö nur Vorteil bringen. $>en

Vorarbeiten ber beutfdjen Pioniere in ©übbrafilten auf folonifatorifdjem unb teaV

nifdjem ©ebiet folgen bie ettjifdjen 93eftrebungen, baä beutfdje (Clement innerltd) burd)

Äird^e unb ©dmle gu fräftigen. $)ie Arbeiten ber Sarmer Üfliffion, be3 beutfr^en

©djuloereinS, be$ ®ufroö»Äbolf«35eteiTi* u. a. fjaben üiel ©ute8 in ben beutfa^en

ttolonieen ©übbraftlienS gefdjaffen. gang neue (Schöpfung tritt bie SHumen*

auftiftung |ingu, beren Aufgabe e3 ift, baS ©djutmefen in ©übbraftlten burd)

Anwerbung tüchtiger, fpegiell für bie Äolonieen gebilbeter Celjrer, ©rünbung üon

©dmlbtbliotrjefen unb bergleidjen wefentlidj gu Ijeben unb gugleid) ©ölmen üon

Deutfdjen in ©rafilien Ijier in $eutfd)Ianb eine praftifdje ©rgieljung gu ermöglichen.

@3 ift fetjon mandjeS ©ute gefdjetjen, ma3 aber bebeuten biefe 33erfud)e

gegenüber ber gewaltigen Slrbeit, bie unS nod) gu tt)un übrig bleibt, um ba3

große &kl Su erreichen in ber gtücflidjen Cöfung ber 9lu8wanberung3frage,

Dcutfdjlanb gum ©egen. $)ie SÖidjtigfeit, für 2)eutfdt)Ianb ein ©ebiet Wirt*

faiaftlidj gu ftdjern, in bag wir unbebenflidj ben unaufhaltbaren ©trom unferer 9lu8*

wanberer leiten tonnen, mufj ja jebem flar in bie klugen fpringen. $at fteft

üielletdjt eine unferer afrifanifdjen SMonieen für bie 9lufnat)me üon StuSwanberern

frfion bewährt? 9tein. %n ©übbrafilien bagegen fönnen unfere überfdjüffigen

Äräfte im Sfnfdjluß an baS fd)on lange erftarfte $)eutfdjtum oon über 100000

maeferen gut fituierten beutfäen ^Bauern fidj fräfrig emporarbeiten unb burdj

itjre ©egietjungen gur alten #eimat gugleidj #anbel unb ^nbuftrie 3ur gröfeten

iBebeutung emporheben. £rofc allebem üertjielt firf| ba3 beutfdje ©ro&fapital

ablefjnenb, unb aurf) bie ^Regierung fd)ien ber ©adje biStjer nidjt bie ^örberung

entgegengubringen, bie man üon f)r erwarten burfte. Unferen Agrariern

aber braucht fein ©efpenft eine£ neuen fonfurrierenben SBeigenlieferanten gu er*

ftetjen. Saut einmal ©übbrafilien SSetgen, fo wirb biefer nodj lange nidjt au8*

retten, ben eigenen Äonfum gu beefen, gefdjweige benfelben nad) £>eutfdjlanb gu

erportieren. 2Benn in ben te|ten !^a()ren aQ bie Sftotfdjreie unb einbringlidjen

Mahnungen, bie au$ ^Deutfa^lanb unb au& ber großen ©djar fübbrafilianifa^er

l'anbSleute an unfer 33olf unb au bie Regierung gelangten, WirfungSloS blieben,

fo war co f)auptfäd)lid) bie brot)enbe $anb ber 3J2onroe^oftrin, bie jebeiS frembe

(Einbringen in ^Imerifa ftrengften§ oerbot. $)ie Wconroe*2)oftrin ift aber neuerbtngö

naa^ itjrer wirtfa^aftlidjen ©eite wefentlidj mobifigiert, feit ^merifa überaß baS

^ringip ber offenen %f)ür oerfünbet, ba« bie freie einwanberung uon 3flenfaVn

unb Kapital fowie jebe frorm oon nationaler ^ürforge in ftdj fa^liefet. ©leiben

bie 11 ©. biefem ^ringip treu, fo baben wir nac^ biefer ©eite oon ibnen feinerlei
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Unbequemlidjfeiten 311 erwarten. Den ef)rltd)en itjirtfc^aftüc^en $ampf aber

fdjeuen mir nidjt. Die beutfdje ^Regierung fjat in ber ^auptfadje aurf) bic

2Bid)tigfeit ber wirtfdmftlidjen (Sntwitfelung in ©übbrafilien erfonnt, bnran ift

nidjt gu gweifeln, ba£ geigt bie @xrid)tung ber neuen 9lu3tunft8fteHc für 9lus=

wanberungäwefen, bic fpegieü* unter ber Ceitung be3 früheren SRiogranbenfer

©eneralfonfuIS Dr. Äofer fteljen fod. Ceiber ift biefelbe am 5. SRärg oom SHeid)3-

tage oorläufig nur auf ein 3af)r bewilligt worben. Die ^Regierung wirb gemiß

audj ben 9)hit f)aben, für if)re Aufgabe eingutreten unb fid) mit SRorbamerita

auSeinanbergufefcen, wenn ba3 oon einer SReifje oon £>efcblättern gepflegte, prin*

gipiell überwunbene 2Rifetraucn gegen unfere 9lu3wanberungSpolirif unb unfere

mirtfa^aftliaV Slrbeit in ©übbrafilien Wiebcr lebenbig Werben füllte. Dafe Deutfrf)*

lanb in ©übbrafilien erobern will, glauben nur bie Marren.

2lud) mufe fid) jeber benfenbe 9lmeritaner fagen, bafj er banf bem 'pringip

ber offenen £l)ür Vorteil mitgeniefjt, wenn bie ©übftaaten VrafilienS in 93lüte

gebradjt »oorben fmb burdj jene beutfdje färaft, bereu Sßert ftc jefct in fo weit*

ge^enber SBeife anerfennen. ©fme Sfolomfation wirb auö ben Cänbem nie

ettrtod, unb wer Wäre ein befferer Sfolonift als ber Deutfdjey Sluf unfere 2luS*

wanberer, bie bie U. ©. mit gur |>ölje gebraut fmben, fmb bie 3lmerifaner audi

in ©übbraftlien angewiefen, wollen fte bnS Canb nidjt oeröben laffen, wotion

SRorbamerifa wo^l fdjwerlidj irgenb welken SRu^en gießen würbe.

®S ift fjofje 3cit, bafe Deutfdjlanb offen für feine beredjtigten Sntereffen

eintritt. $n ©übbrafilien ftel)t für Deutfd)lanb ein ungeahnte« ftelb ber

£I)ätigteü offen, 9?orbamerifa aber wirb in feiner befonberen Kulturarbeit burd)

bie Unterftüfcung beS beutfdjen ©lementS ber ©übftaaten nur ftörberung erführen,

wenn e$ aufhört, einer natürliajen unb gefunben (Sntwitfelung entgegen gu arbeiten.

Orreilid) fann oon bcutfdjer ©eite nidjt alleS ber Regierung gugefdjoben

werben. Unfere lettenben ©elbleute foHten ftdj ein Söeifptel an ben politiftreibenben

norbamerifanifdjen XruftS nefnuen, bie fid) anfdnrfen, mirtfdjaftlid) bie gange

3Belt gu erobern, oljne bafj babei bie ^Regierung felbft tljätig eingreift, 53ei äbn-

ltcf)em Vorgehen würben wir aud) in ©übbrafilien baS SReifte erretten fönnen.

©leiben aber unfere kaufen bann trofc allebem in iljrer SReferue, bann in

©otteS SRamen mögen fte bie Verantwortung tragen, wenn ©übbraftlien für bie

beutfdjen #anbelSintereffen oerloren geljt unb frembe Stationen iljre ©djienen;

ftränge l)mburd)legeu, bie 93ergwerfe ausbeuten unb ben beutfdjen |)anbel gu

uerbrängen fua^en. @in Jroft bliebe freiließ tro^ aUebem, bie 9lu8wanberer

müfete boa^ Deutf^lanb in erfter Cinie fteOen unb bamit behielte ©übbraftlien

ftet« für unS einen gewiffen fogialen Söert, wenn aua^ bie wirtfa^aftliaie ^
beutung für unS unrettbar Oerloren ginge. 9hm, beutfdjeS 33olf, wäljle!

®
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Fedor Flinzer,

der Reformator des Zeichenunterrichts, ein freund des deutfdien ßaufes.

Pon

Victor BIQthgen.

£« bcftctjt ein äußerer Slnlaß, um an biefem 3citPur*ftc eine« 9tfeifter« ju gebenfen,

beffen Gebert ein öollgerüttelt unb gefdjüttclt 9D?a& bon Slrbcit aufmeift, frudjt* unb

freubebringenber Slrbeit: ^rofeffor »vebor ^ 1 1 n 3 e

r

r ber £eipaiger Seidjeninfpeftor

unb 3etd)enfünftlcr, feiert am 4. Slpril biefe« ^afjrc« feinen 70. ©eburt«tag. ©0 rüftig

er beute nodj bie #anb am SBerf bat, im roefentlidjen liegt biefe« abgefdjloffen oor unb

läßt fid) überfein: ;bie tfetfrung eine« originellen Stopfe«, ber fi$ auf feine 2Beife aus-

gelebt bat, ftdj feine Ceben«aicle eigen geftccft unb bomit auf« reine gefommen ift. X?ic

roeife ©egrenjung, bie er fid) entfpredjenb feiner eigentlidjften SBegabung babei bor*

gejdjrieben, ift nidjt aum roenigften ba« ©efjeimni« feiner (Erfolge geroefen. ber«

banft er, bafj er beute al« marfante ^Jerfönlidjfeit bor ber SWenge ftcrjt, bie nid^t über»

fcf)en roerben fann unb bie unüergeffen bleiben roirb.

Der äufjere £eben«gang ftlinaer« berläuft berl)ältni«mäßig etnfad). <5djon bon ben

erften tfebenSjafjren an seirfjnet «im feine SBegabung bie SHinftterlaufbabn öor, unb bie

^cbeutung, bie er nadrmalö für ben ßeidjcnunterridjt erlangt, feimt bereit« in feinen

Stubienjafrrcn, ebenfo toie er ba fdjon ba« eigentümlidje S^elb entbeefte, auf bem feine

ipäteren örfolge al« fdmffenber ßünftlcr lagen. Da« übrige ift reinlicher ?luf* unb

3lu«bau.

Sr ift Sadjfe oon ©eburt unb £ad)fe geblieben. ?lm 4. Hprit 1832 au 9feid)en=

bad) im 93ogtlanbe geboren, in fleinen faufmännifdjen Skrbältniffen, Hebelte er 1840

mit ber Familie nad) Drcöbcn über, mo er nod) beim alten ©uftab Wieruj Unterridjt

geuofe. Dbroobl er mit roabrer tfeibenfdjaft bis babjn feine freie 3eit mit 3eid)nen unb

kolorieren ausgefüllt b,atte, rourbc au« 9M&lid)!rit«rücfftditen bod) ber 93erfud) gemaebt,

ihn Kaufmann werben gu laffen. Slber feine ganae Slrt oerfagte ba fo böllig, bafj man

ibn ftdj fetbft überliefe: er fudjte ftdj einen ^Jlafc auf ber 9lfabemie, bie unter 5D?eiftern

roie Pubmig SR i dj t e r, 9R i e t f dj e l, $ ä b, n e l, SBenbemann, ©djnorr oon
(Sarolefelb eine« glänjenben 9Rufe« genofj; er mürbe ein begeifterter ©djüler, ber

nebenbei bemüht War, fid) burd) ben 33erfauf Heiner 93ilberd>en unb ©fiaaen mie ®r*

teilung oon Unterridjt feinen tfebenSunterbalt au ftdjern, unb ber im 93ofJgefüf)l feine«

JRünftlertum« unb feiner ftugenb munter ftrebte unb lebte. 9D?it glücflidjem ^nftinft

roarf er ftdj, in einer fünftlerifdjen Umgebung, bie für 9?aturftubien nidjt Oiel übrig

batte, fonbem lieber „fomponierte", auf bie 5ßeobad)tung ber Sterroclt. Damit roarb
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er rafdj eine ©pejiatität, bic Suffeben erregte
;

bcfonberS in ber fdjon bamals aat)l=

reiben üDreSbener ^rembenfolonie würben feine SMättdjen unb fein Unterricht fefjr beliebt;

unb felbft feine ÜJfeifter morfjten unter ber £anb Don feinen !tierftubien ©ebraudj. Gr
ermarb fid) bamals bereits ben (Sfjrennamen beS „fädjfifdjen SfatjenraffaelS".

£)as ging gut, bis 1859 bie StriegSauSftdjten arge ttücfen in bie Srrembenfolonic

riffen. Daburd) mürbe feine freie ftünftlercriftena in Bresben fraglid), unb er jog es

Dor, fte mit einer 3eid)enlebrerfteü*ung in Gbemnu) au Dertaufdjen, mo er alSbalb mit

feiner ftrifdje unb feinem erfinbungSreidjen SHinftlerb,umor bie ©eele eines grofjen, für

bie ftunft interefrterten JJretfeS mürbe. Stber bie* mar eS audj, mo fein SBeruf ifjn

malmte, ernftbaft an bie SluSgeftaltung Don 3been ju geben, bie ib,m fdjon mäbrenb feiner

3}reSbener ©tubienjeit gefommen maren.

üWit feiner Shinft mar er in Bresben auf baS ßeidjnen bingemiefen. Tic SWeiftcr

bort maren öor allem 3*idE>ner, beftenfallS SJotortften. Slber maS ben Unterridjt betraf,

fo batte er für feine 3eid)enfunft nidjt ju Diel Don ibnen profitiert. Kopieren, Slftaeidjnen

nad) ©ips, ÜKeifterforrefturen mit ein paar tjingemorfenen SBinfen, baS mar alles,

©er mefjr mollte, ftubierte unb abmte bie bemunberten ©röfjen auf eigene SRedmung

unb ©efat)r nadj. 9?ur Submig 9tidjter regte in befdjränftem 2Wafje Waturftubium an.

©erabe ber SBert beS 9?aturftubiumS aber mar ftlinaer burdj bie ©tubien am £tere in

feiner Dollen SBebeutung flar gemorben: baS 93erftänbniS ber 9Jaturfomt als Boraus*

fetjung für ibre aeid&nerifdje SBtebergabe.

«uf biefem ©afoe mufete Heb, fo folgerte er, eine SRetbobe aufbauen, bie ben ?ln^

fprudj erbeben mottte, baS Problem eines rationellen 3eidjenunterrid)tS au löfen. Unb

fte mufete febr forgfältig burdjbadjt unb Don unten auf bis ins fleinfte feftgelegt fein,

menn fte für ben ÜRaffenunterridjt in ber Sdjule braudjbar fein foHte.

3n biefem ©inne Deröffentlidjte ftlinaer 25 Siefen, auf meldje bin ber SWagiftrat

Don Ceipaig mit ihm SBerijanblungen anfnüpfte. 5D?an mürbe babin einig, ba§ man
^linjer bie «Stellung eines 3eidjeninfpeftorS für fämtlidje i'eipjiger ©Ovulen, Derbunbcn

mit eigener Ceb,rtbätigfeit an einer beeren ©djule, freierte, morauf er ftdj mit feiner in

Gbemnifc gemonnenen SBraut, einer ©rojjnicbte SRicbarb SBagnerS, Dermäblte unb am
t. 3<muar 1873 nad) Ceipjig übcrfiebelte. Dfmefnn mar ibm Gfjemnu} burd) $tonfurrena=

neib unb ^ntriguen Derleibet. ÜDort arbeitete er ungeftört fein epodjemadjenbeS SEBerf:

v c Ii v [i u d) beS3eidjenunterridjtS an beutfdjen 2 rti n l e n (SBielcfelb unb

vvUmui. SJelbagen unb SKaftng), Don bem jefot bereits fieben Auflagen Dorliegen, aus,

baS feine SDtetbobe an feine unterfteHten Cebrer meiter gab. Gr legitimierte ben un-

Dcrgletcblicben Sert biefer 3Retf)obe bur<b attjabrlia^e SluSfteHungen Don ©djülerarbeiten

unb Derfotbt biefelbe ftegretd) miber aHerbanb Singriffe. fceute ragt ibre mafegebenbe

SBebeutung meit über bie beutfdjen ©renken funauS, unb nur rein äufjerlicbe ©ritnbc

finb fdjulb, menn ftlinaer beute nit^t an ber ©pifce beS gefamten prcufeifcb,en 3eitf>etp

unterria^ts fteljt.

ü)aS Sluge 511m 2 dien ergeben beißt, es mit bem SerftänbniS für bie formen

Derbinben. ©S banbelt fid) babei um bie Qnanfpruo^nabmc einer S3erftanbeStj)ärigfeit

meltbe — fo fagt er — in jebem ÜWenfdjen je nad) bem 3Wa&e feiner allgemeinen

neiftigen »efäbigung bis au DerbättniSmäfjig bobem ©rabe entmicfelt merben fann, felbft
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bei fünftlerifd) üöüig Unbegabten, etwa Pom ae&nten £ebenSjahje on. 2Han ftubiert an

bcn ©runbformen, wie bie SÄatljematif, langfam, grtinblid); bcr ©djüler muß fid) auS=

fprcdjen fönnen über baS 93erftanbene, bann cS in ber 3«d)nung anmenben, ofyne

Hilfsmittel, ofme ßorreftur. beS CetjrerS, nur mit ©tift unb ©ummi, fpäter ^arbe.

©ana aUmä&lid) werben itrot bie ©cfefee beS CidjteS, ber Sarbe, beS Seiend überhaupt

beigebracht. Unb immer bon Seit au 3eit äuSblicfe, bie baS ©ewonnene auf bie 9?atur

anwcnben, unb für bie Söegabteften $Berfud)e eigener ^robuftion.

Damit fjört baS Brienen auf, eine frertigfeit au fein; eS wirb ein geiftigeä

GraietjungSmittel mit anberen, ein ooHwertigeS ©lieb beS SUlgetneinuntcrridjtS. Unb es

l'dmfft begeifterte Sd)üler unb erftauntidje Veiftungcn.

DaS ift ftlinaer ber ^äbagoge, ber SHcformer.

Aber feine Arbeit liegt nod) auf einem anberen ©ebiete: bem beö eigenen &un(t;

fdjaffenS. Unb hiermit ift er ber ^ebor Sltnjer beS großen ^ublifumS, ber bcutfdjen

Familie, öor allem ber beutfdjen ^ugenb geworben. Der lederen in bcfonberem ©inne:

als ber fleißigfte «Mitarbeiter an ben 25 3at)reS*93änben jener flaffifdjen ^ugenbfdjrift, bie

1871 3uliu« tfo^metoer unter biefem Stttet gefdmffen unb fo muftergiltig geleitet f)at.

Die erften Anregungen bafür lagen mieberum in ber DreSbener &tit. ©djnorv

non (SarolSfelb, oor allem Cubwtg SRidjter wanbten fid) mit itjrer ftunft an baß beutfdjc

£auS, an bie ^ugenb. 2Bie OScar ^letfa^, fo naln« aud) ftlinaer biefen 3ug auf» in

tfofjmerjerS 3e*tf4r»ft in einer Srütle weit üerbreiteter SBilberbüdjer fid) auSgcbenb.

Aber mäljrenb ^Jletfdj immer berfelbe blieb, entwicfelte fi<4) Slinjer in bemerfcnSmcrtev

2Bcijc. SBeldj ein Untcrfd)ieb jmifc^cn bem erften ftmplen Gtjemnifcer Söilbcrbud) unb

feinem $auptmerf: Der Jana (SBerlin, Weufclb unb $eniuS) — ben folorierten &ibel*

bilbdjen unb biefen malerifd) unb oorneljm fünftlerifd) empfunbenen blättern in aattev

©onadje! Unb baawifd)en meldte frlut föftlidjer, brolliger Silbdjen, mit wadjfenber

ftreüjeit unb ©idjertjeit in ©tridmianier für ben f)olafd)nitt ober für ben f^arbenbruef

gefdjaffen! ißov allem ein queHenber 9teid)tum an Einfällen, ber feineSgletdjen fud)t, jo

fycraerquicfenb luftig, naiö, liebenSmürbig, originell, baß man fdjon ein fjartgefottencr

$>t)pod)onber ober ein gana fteifleinener tfritiffanatifer fein muß, um bem ©djöpfer nidjt

non feraen gut unb banfbar au fein.

Stets ift er auf ber $öfje, wo er feiner eigentlichen Begabung AuSbrucf giebt:

mir gaben feinen anleiten Jierljumoriften gehabt, bcr an ftlinaer t)eranrcid)t. Sie er

ben £ierd)arafter, bie tierifdjen formen unb ißemegungen ftubiert twt, wie er baS mit

genialem ^nfnnft nerwertet, um baS üer ftet) menfdjlid) gebärben au laffen, foftümiert

ober unfofttimiert, baS ift gana einaig- ®o hat er bie fabeln non ©türm, $et) u. a.,

ben SReinefe ^nd)« öon SBonnann, bcn ftrofdjmäufelerfrieg non mir, Arbeiten ©eorg

©öttid)erS, bic ergötlidjcn Jierfdjnurren fomie aal)lreid)e anberc ©ilberbüdjer Julius

SL*ob,menerö, oor allem roertoott beffen „Äbnig Wobei" iUuftriert, fo im „Jana" ön* ®oö s

oergnügen ber eleganten 2Bclt traneftiert. ^nögefamt met)r als breifjig SBerfe. SJietfad)

muß man biefe S3ilbdjen erft genau ftubicren, um ad bie fleinen amüfanten Details au

bewerfen, mit benen fie auSgeftattet fmb.

^linaerS ©djaffen ftel)t mit einer 33lüteaeit ber ^ugcnbbidjtung in engftem 3ufammen-

bnng, bie geaeitigt au Ijoben nid)t baS neinfte SJerbienft beS Herausgebers biefer SBlättcr
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ift- (Sine neue 8f\t mag uerfudjen, 9?cueö an bic ©teile be3 3Uten au iefccn, baS ift

ifjr 9Red)t. Vorläufig gehört ber ©djafc, ben ÜHeifter ftebor burd) ein reidjeö £eben aus*

gebreitet, unferem 93olfe nod) lange nidjt aum alten (Sifen.

9)?ögen bie fielen, benen er ftreube bereitet tjat, am 4. Mpril banfbar beß ftubilare

gebenfen, beffen le&te Jüatjre ein partes ©ducffal — baö letjte 2Beifmad)töfeft nod) bat

ibm bie treue ?eben$gefäf)rtm geraubt — mannigfad) getrübt b,at. ©r b,at ein gut

2£crf fjinter fU§. SBcnn er aud) als fdjaffenber Srünftlcr früher ober foäter „fnftoriid)"

werben roirb, ber ®runbgebanfe, um ben er bie ^äbagogif bercidjert fjat, nürb frudjt*

tragenb lebenbig bleiben für alle 3rit unb fein SMlb fpäteften ©efd)led)tern gegen*

Kräftig balten.

tin ßrfatf) bfi jpfnftrr Jtfcor flin;rr in Iripjig.

(Zum ?0. Geburtstage.)

Sei aegrüfet mir, Hebe Schwelle,

Set gegrüfet mit Wang unb Helm!

Sonntagsftille, HCUnterbeüe}

TOebt Im trauten f?ünftlerbeim.

Aelfter mit bem fttnberbenen,

Sinnig, ernft unb frohgemut,

Buf ben Xlppen beit'rea Scheden,

3n ben »liehen ftille ÖHut,

Oieb beut Bntwort unfrer frage.

Sprich, wo nimmft bu alles bec?

Deine Sfci33cnbücber, fage,

XGlerben fie benn nimmer leer?

*ünf3ig 3abr mit vollen -fcänben

Streuft bu beine luft'ge Saat;

taaebft bein Scbat3 im froben Spenben,

Xieber 1tünftler«tfortunat?

TSnie aus einem Zauberbronnen

Uncrrcbflpriicb quilltfl unb fprubts

reubig auf 3um (3Ian3 ber Sonnen

Bus ber triefe bes Gemüts.

"fca, weich fröhlich Schaun unb Haften!

JBlatt um JBlatt! TQnb Zug um Zug!

TOie in fioabs Srcbenftaften,

Eine TRUelt in Jebem JSucb!

yrieblicb wie im parabfefe

1>auft 3ufammen Xamm unb Xeu,

Can;,en fröhlich ffrit3 unb liefe

XXm ben pantber ohne Scheu.

Du, bem wie Acrlin bem UOleifen

aller tliere Sprache hunb,

feielt'ft in beinen Zauberftreifen

Aich gebannt noch manche Stunb.

©anh rar all bie TOunbergaben!

Cimmer fab ich mich noch fatt!

/reinen Aagblein, meinen ftnaben

»ring ich beim manch RöftUcb »latt.

Dun abe! ou trautes Zimmer,

ceuren Aeifters Brbeltsftatt!

(3ruf3 unb Dann ! — 5m Aonöesfcbimmer

manW ich Durch bie alte Stabt.

3u H n « lobmcfcr.
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Was unterem Volke not Ift.

Ein Spredifaal fOr untere mitarbelter.

L

Blumenthal oder Shahefpearc?

3d) pflegte bie Sodjtcr meiner ehemaligen berliner SBirtin, eine junge Dame uon

Durd)fd)nitt$bilbung, inamifdjen Perlobt mit einem Ingenieur, gelegentlich mit inö

Jbeater au nehmen, 3d) mar Jbeaterfririfer unb bemgemäfe gemobnt, mit fünftlerii'djcn

unb litterarifdjen ÜÄafjftäben auf meinem $la& au fi^en. 3mci biefer Slbcnbe ftnb mir

im ®ebäd)rni3 geblieben. iPon einem ber älteren Stüde 33lumentl)als, einem

jener rübrfamen (Ealonftütfe, in benen fid) — nad) ©dntlcrS Diftidjon auf ftofeebue —
bie Jugcnb au Sifdj fc^t, nadjbem fid) ba§ i'after erbrodjen, ging meine ^Begleiterin ganj

unb gar entjticft nad) ftauö. ,sdi ftörtc fie in biefem Gntjürfen nid)t meiter. Gincm

i'uftfpiel SbafefpcareS aber , einem jener übermütigen , tollen ©djerafpiele ber

SRenaiffanceaeit gegenüber, blieb biefelbe aufgeroeefte ^Berlinerin jiemlid) ratio«. (Sß fei

ja „furdjtbar luftig", meinte fie amar aud), ladjte and) öfter« — aber Sßlumentbal hatte

ihr $era. 2»it ihrer ÜHutter mar fte in „Dorf unb ©tabt", unb beibe meinten heifje

Xbränen, fo feljr roaren fie Don ber finnft unb <2cclenriefe ber ftrau SBiräV^fciffer

ergriffen unb crfdjüttert. 2lud) 2Bagner§ „^ohengrin" fanb fie freilid) herrlid) ; ©oethe

unb ©djiHer feien „aud) fdjön", meinte fie (bie lodjter), aber ber 9?ad)fafc fam

eigentlich, nie fo recht b,erauö. SlHeS in allem, menn idj eine ungefähre .ßufammen:

aählung meiner 93cobad)tungen madje : für b i e f e mittlere S8ilbung$fchid)t haben ©oethe,

Schiller unb Shafefpeare n i d) t gebacht, nidjt gcbid)tct. öS ift nid)t bie unterfte ©cfjid)t :

e« ift bie b r e i t e ft e S dj t d) t , eö ift bie 3Wcf)raabl beffen, um« man gemeinen

„^ublifum" nennt.

©eben mir etmaö höher. 2£ir finb in ber 3Bof)nung eine« penfionierten Dffiaieri*.

#auSf)err, £)au§frau unb ermad)fcne Jöcbter fmb lebhaft erfüllt üon „ftladjömann als

6raieb,er"; f)ier finb cö, neben ber Jbcatcrroirfung, aud) bie £enbena, bie Floxal unb

bie Figuren, bie in ber Familie lebhafte DiSfuffionen anregen. Slud) ber I. Seil Pon

„Uebcr unfere Sraft" bat beträchtlichen Sinbrurf fjintcrlaffcn. ÜKan mar aroar aud) in

„ÜRacbett)" ober fonft einem ©bafefpearefchen Sraucrfpiel, mobei ÜHatfomSfi als felir

intereffantbefunben mürbe. VIber bie junge Dame geftanb ungeniert, bafj fte für Ürauer*

fpiele ..überhaupt" nid)t Piel übrig habe, menigftenS für Führung nidjt augängltdj fei.

(£8 mar gleidbmohl fein unlitterarifcheS f)au8 ; idj glaube fogar, bie £od)ter beS .^aufe«

idjriftftellerte ein menig.

©ieberum einmal auf einer Slbcnbgefellfchaft, bei einem Unincrfitätfiprofeffor. Die

gebilbete unb fehr gefdjeite £od)ter eine« ©eheimratS fdjmärmt mir aur t'infen ÖOfi

Digitized by Google



108 Sßa* unferem Holte not ift.

Subermann. ©ie l)at „DaS ©lücf im SBinfcl" gefeben unb fann nid)t genug rühmen,

nnc „feufd)" baS Problem bebaubclt fei. 3)ie junge 3)ame jur Siechten fpridjt mir öou

Hauptmann ;
ntdjt öon beffen Shinft ober ?lrt, fonbern in gebeimniSöollen Änbeutungen

uon beffen bürgerlidjen SJerfjälrniffen unb 9lautenbeletn=93crbältniffen unb bgl. 3dj

uergleidje im ©eift mit äfjnlidjcn ©efprädjcn unb fomme auf bem 9?ad)baufemege ju

bem Sdjluß : aud) fjier ift eS nid)t Abel unb fcobeit unb ©djonbeit aus bem £anbe ber

IMdjtung, maS biefc gebilbeten tarnen füllt unb feffelt.

9ln einem anberen ©efeUfdjaftSabenb fdjtoß meine 92ad)barin, eine ältere, rufjig*

öornebmc unb fdjeinbar fü()l-überlegene "Dame ein IttterarifdjeS ©efpräd) mit ben be-

beutfamen SBorten : ,,?ld) ja, es giebt fo roentg ©Utes jetit auf unfern Ifjeatern, fo wenig

Stüde, an benen man fid) unbefangen freuen fann ! ?lber ba t)ab' id) neulidj (JtmaS

gefeben, b a S tjat mir e n b I i d) m i eb e"r einmal roirflidje ftreube gemacht !" 35>aS

mar'S ? SBlumentbalS „free Gaprice".

9hm jur <5ad)e. Sfo^ebue mar mehrere Sabrjelmte fynburd) ber Ceibbidjter beS

bcutfdjen 3)urdjfdmittS "ißublifumS ; er fdjrieb meift nur hoffen — ba mar er oft fetjr

fpafeboft bübnengefdueft, — er fdjrieb audj irauerftücfe ; er mürbe batnaiv neben

©djitter genannt, er mar im ?(uSlanbe bieUeidjt nod) befannter als ©duller. $ e u t e

gilt baS 2Bort „ftofcebue" als ber üerädjtlidje Inbegriff lmf)ler, rübrfeliger, feidjter, aber

gefdjirfter Sljeatermadje. ©oetbe unb ©dnller mürben uon bem eitlen Unterlieferanten,

ber aud) als ©efeüfdjaftSmenfd) gur, ^ntrigue neigte, oerärgert; feine rieftgen SBübnen

erfolge ftanben tytfenb Ijinter ibm. Um 1810 mar er ber meitauS meift aufgeführte

^utor
; ©djiHer unb ©oetbe uerfd)mauben baneben. ©oetbe, als SBeimarer £beaterbireftor,

mußte mit ibm rennen unb führte ihn bäufig auf; aber 2J?enfdj unb 2(utor maren ibm

jumiber, ja, ©oetbe, ber fidj fonft grunbfäfclidj jur Objeftioität erjog, ba&te Sojjebue

gerabeju.

Unb beute y $aben ©oetbe unb Sdjiller bem fünftlerifdjen Sinn ber Nation ein

uomebmeS ©epräge aufgebrüeft? #at Stofeebue gefiegt?

2Wan beobadjte unb frage berum : maS m i 1 1 bie entfdjeibenbe ÜJtebraabl unferes

^ublifumS ? S i 1 1 eS überhaupt, unb fann eS überhaupt fidj ju #aufe fühlen in

mabrbaft oomebmer Shtnft ? Rängen an unfern Sßänben ÜWeiftcrmerfe ernft ju nebmenber

?lbelSmen}d)en ber ÜÄalerei ober gefällige puppen unb berfömmlidje i'anbfdjaften ?

äBürben ein moberncr ©oetbe ober Sdnfler in biefem unoorbereiteten SBolfe Sieber=

batt finben V 9Wan madje bie $robe : l)ic irgenb ein Sierbaum — bort ©oetbe ! bie,

nun - nomina odiosa : irgenb ein „füßeS @eftd)tdjen** — bort SJöcflin ! SB) er mirb

(UnfenntniS ber Skrfaffer oorauSgefefet) in 90 bon #unbert gebilbeten ©cfeafd)aften uon

beute ben $reis baöontragen ?

3d) nebme es, menn es bemußt gefd)iebt, niemanbem übel, menn er feinen ermübeten

Wopf lieber in ein Cuftfpiel trägt als in eine SBelt tragifdjer ^oefte. 51ber cS foUte

büd), im iüolfe ber Didjter unb Denfer, jur elementaren ©efdjmarfSbilbung gebören, ben

grunbfäfrlidjcn Unterfdjieb amifd)cn Mofebue unb ©oetbc ämiidjcn 33lumcntbal unb

2bafefpcare ju füblen unb ju miffen. 3ft baS ber SraH?

2Bie baben Veffing unb ^erber, ©oetbe unb SdjiHcr fid) abgemübt, äftbctifd) ju

reifen, ben ©efdjmaif }U ucrebelu! SBeld) ein geiftiger öntmirfelungSroeg uon ber
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Spaßbaftigfeit SiofeebucS über ber fltübrfeligfcit SfflanbS gnm ed)tcu £umor ftalftaffS,

jur berbentfaune ber AuerbacbS^ellerfaene, aur tiefen (Smpfinbung ber ©rctd)cn*£ragöbic

!

^t)r mobemen (Sraiefjer, tfebrer, Hausfrauen oon ©efdjmarf unb Vilbung : ift nidjt

ber Öoetne^Sdjiller^tanbpunft baS cbfere GraiebungSibcaf ? —I^n ber 5h,eorief gerotß!

3n ber UrayiS aber? ftrtfc Cienharb.

O

Slünfche cince Dcutfchcn.

;)d) b,egc große 3u>eife( barüber, ob fid) ein Volf belehren laffe. CDtc gefjeiinften

Urfad)cn feines SBerbenS liegen in Siefen, in bie ber beroußte Witte beS Stärfften ntc^t

cinjubringen oermag. StnoSpe, ©litte unb ftrudjt geborgen fidjerlid) ©cfe&en, biefe

aber ju lenfen ift t»teCIeicf)t Stfenfdjen für immer öcrfagt. Sie fid) baS, roaS mir VolfS*

ieele nennen, in ben 3eiten oor ber erfannten ©efd)id)te feimartig entmicfelt b,at, miffen

mir trofe aller Anthropologie fo gut mic gar nid)t. Aber fdjon bamals bereiteten ftd)

beftimmtc SRidjtuugen oor, in benen bie ©runbptge für Jugcnben unb SHängel angebeutet

roaren, nid)t feiten berartig, bafe beibe miteinanber in innigem 3ufammenbangc ftanbcn.

W\t bei einzelnen 5)?enfd)en ein ft-eljlcr oft bie SRürffeite eines VoraugS barftedt, fo

ätjnlid) ift eS audj bei ben Vötfem. CDaS Streben ber Stämme, frei au fein gegenüber

ben oerroanbten Stämmen; innerhalb beö Stammes baS Streben ber einaelnen, ftd) in

beftimmten ©renaen als Sreie au füfjlen, bilbet ben Ausgang für Zugertben unb SRängel.

•^ier entfprangen Voraüge, in benen bie SBcItbebeutung beutfd)er Art rouraelt; biet aber

entftanben augleidj bie größten ÜJfängel unfereS Vo(fcS: 3errMfen&/ eit, 3wietrad)t ber

Sippen, id)füd)tiger Gigenftnn, ber um eines SdjeinredjteS miüen bie Stimme beS SBtutS,

bie aum Slufdjluß an baS ©anae brängt, überfjört. 3u>ar ift aud) biefer fanget burdj-

auS nid)t gana of)ue Segen gemefen, benn er eraeugte Ütampf, unb jcbeS kämpfen oon

SBillenSfräften unb ©ebanfen fnnn förbern, inbem cS bie Streitenben aur Vetradjtung

unb bann Vertiefung iljrcr Stanbpunfte amincjt.

ftrüfjer fdjon erfannten einfidjtige SDcänner bie Sdjäben biefer Seite unfercr

öigenart. Vom 9Äittclattcr bet reietjt bie Keifte biefer ^rebiger, fie metjrt fid) in ben

3«ten, bie großen gefdjidjtlidjen Stürmen üorangeben, unb in ben Sagen beS Jammers

unb ber (Srniebrigung. AuS fteuerrjeraen fpredjen fte ^feuerroorte, in anbeten Beübungen,

im Sinne aber ftets gleid). So fönnte uns bie ©efcbidjte belehren. 2ßcr aber in ber

großen Spenge f)ört auf bie ®efd)id)te? ftrau Sflio fjält ibje tieffinnigen „Sodegien"

unb roamt unb beutet aus ber Vergangenheit unb ber 3ufunft. Aber bie .ftörfälc

finb nur Oon menigen befudjt, unb bie meiften biefer wenigen entnehmen ben Vorträgen

aroar ©iffen, aber nidjt bie 2BeiSbeit, bie fid) in Sbaten umfe^t.

^ebeS ^abrbunbert fteHt neue Aufgaben, bie fid) auS ber ©efamt(age ergeben unb

oft ein ^abraefmt oor ibrem Auftreten faum abnen (äffen. 3>iefen roecbfelnben Auf-

gaben ftebt aber immer baS in ben ©runbaügcn ftd) g(cid) bleibenbe Volt gegenüber.

9Äögen aud) oorauSfdjauenbe unb minenSträftigc ftü()rer auraeilcn eine fdjeinbare (Sinbeit

bemirfen, Tic hält auf lange nidjt oor. Slaum ift ber fcrutf, ben jebc überragenbe }Jci
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fönlidtfeit ausübt, twrübcr, fo bietet fid) baS alte Sdjaufpiel, baS jum $offenfpiet Mtf*

arten fann. Die müfjfam jufammengcfjaltenen SiUenSfräfte brängen nad) allen 9tidj-

tungen auSeinanber. 9iur etneS üermag ftc &u einl)ritlid)cm Jf)un aufammenjubringen

:

baS eiferne ©ebot ber 9Jot. ,^f)r gegenüber t>erfd)Winben für einige &nt ber Gigennuts

bcr Icf)rt)aftc Gtgcnftnn, bic ucrtvorfnetc 9>tcd)tf}abcret unb ber Sippenfjaß. ?luS bem

liefften beS VolfSwefenS bridjt bann fturmgleid) baS Urgefüb,! ber ©emeinfamfeit.

Sir fjaben bic Wt<*)t. uns ju erhalten, ^[n bcn SBcrfjältnificn unterer 3ett, in

benen fid) ein SQkltleben Don ungeheurer SluSbelmung ju entfalten beginnt, wie eS

niemals nod) tiorfjcr ber ftall gemcfen ift, bürfen wir unS nid)t cinfloftcrn in bie Oflrenjen

beS 9?cid)S. ?lber mir öcrmögen nad) außen fjin nur bann 311 mirfcn als wirfltdjc

2Mrmad)t, wenn .mir im Innern ade Kräfte jufammenfaffen. Der ©ebanfe an baS

Vaterlanb muß fo geftäfjlt werben, baß er allen Parteien in ben großen fragen baS

gemeinfame Biel aufbrängt. Die einseinen ^ntereffenberbänbe müffen eS lernen, fid) in

itjrcn ©onberwünfdjcn ju bcfdjränfen, bamit jebem fein fRedjt werbe otjne SJadjteil für

bie berechtigten ftorberungen beS anbem. Die bi'trgerlidjen Parteien müffen au ber

ßinftdjt fommen, baß bie ftovtfüljning unb Vertiefung bcr fojialen Verföfjnung für

unfer Vatcrlanb eine £>auptbcbingung einer glücflid)cn 3ufu"fr bebeutet.

Damit jebod) biete Siele crreidjt werben, ift üor allem eins nötig: bie Vertiefung

unteres ftttlidvrcligiöfcn Gebens. Ginc Vcrföfwung bcr <2tänbc ift unbenfbar. wenn

iljre ©rünbe nid)t im inneren Yeben liegen. ?leußerc SBebürfniffe unb politifdje 9lb

madjungen uermögen jwar für furje 3eit ©egenfäfce su Perfdjleicrn, aber was bie ^di-

fudjt öerbinbet, fann fie nad) finget 3ett wieber aerreißen. (Srft wenn baS fittlidje 3)e-

wußtfein bic Stänbe im Innern oercint unb jeben jur ?ld)tung üor bem anbern jwingt,

fann fid) eine ©infjeit entwirfein, bie burd) Ijöfjcrc ©efefcc bewirft wirb, ^n ibr fmb

bann bie beften Gigenfdjaften unfercr beften Väter lebenbtg, bie lugenben bcr 2öat)r=

l)aftigfeit unb ber Xreue, auS benen fid) bie ©eredjtigfcit ergiebt. Widjt aber bie beS

äußerlichen ©efefecS, fonbern bic beS $ergen3. Dann wirb öon felbft bic religiöfe

(Strömung innerlid) erftarfen. Dann aber werben bie einzelnen fi* erft red)t ber

^füd)ten gegen bie ^Jäcfjftcn unb gegen Staat unb Votf bewußt werben. Der Ungern

beS etb,ifd)cn 9J?atcrtaliSmuS wirb jurüefgebrängt fein, unb fommen wirb eine &e\t ber

emftcn Arbeit für alle reinen tfcitbilber unfercS VolfcS. Daß eS fo fommen möge, ift

ber tieffte ffiunfdj meines Wersens.

Otto 0 0 n 8 c i jrn t x.

Die JBfiumc voll Itnoepen,

3n "fcotlnunfl verträumt,

TUnö gleitende HHölfecbcn,

So golölfl umräumt;

Borfrüljling.

TUnö 3ittcrnöer Sebnfucbt

Erwachender Drang,

TUnö atmende Scbollen

Die tfclöer entlang;

TUnö fchimmernöe *<rnen

So tteunollcb erhellt —
$ belle oaa Der;, mir,

Du lenkende Welt.

Ollo von \ nrncr.
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I.

Unjcrc löbliche 3unft ber SDiarinefdn'iftftcUer mädjft üon £ag ju £agc; troybem ift btc

beutle 2J?arinelitteratur bis beute ^einlief) arm an SBerfen, bic üoHc 3elbftäubig=

feit unb (äigenart if)rer <Sd)öpfcr fennaeidjnen, unb bic neben ber fleißigen fadjmännifdjen

Arbeit aud) ed)teS fünftteriidjeS (Streben offenbaren. 3Rit ibrem bcbaglid)cn unb JU-

meilen gcbanfenloi'cn Xtatynroanbetn in tief ausgefahrenen ©leifcn ftid)t noef) beute bic

5Webrjal)l beutftber „2)?arinebüd)cr" roenig günftig üon ben oft genug groß angelegten

unb fräftig burdjgefübrten ÜBerfen ber norbainerifanifd)cn
f

ber englifdjen, ber frau*

jofifeften unb aud) ber ttatienifdjcn mobemen SRarinclttteratur ab. -.'tun, 35eutfd)lanbs

Scemcien ift ja felber immer nod) uidjt gana aus ben Stinberfdmben berauS, baS mag
als (Sntfdjulbigung ober bod) menigftenS als (Srflärung für ben SÜJangel an Vertiefung

unb Vielfeitigfeit in ber beutfdjen 2Warinclitteratur gelten. Vertiefung unb Vielfeitigfeit

finb fretlid) ©egenfäfee, über bie nidjt jeber, bem £intc unb Rapier aur Verfügung ftebt,

Su berrfdjen uermag, namentlid) nidjt in unfcrer3cit beS unentbebrlidjen SpcualiftcutumS,

tr»o baS 4>unberterlei beS (SeefriegSroefeuS Imnbcrte üon gana cinfeitig fdjaffenben &ad)'-

Icutcn forbert, unb mo ber flare Ucbcrblicf über baS öanje unb bic ridjtige (SiniaVifoung

beS 2Bid)tigen unb beS Uiebenfädjlidjen täglidj fdmncriger mirb.

J)ic (Secromantif foll t)ier gans aus bem (Spiele bleiben; ber üielbcfdjäftigtc ftad)«

mann baßt baS föomanlefcn, unb bic nautifdjen ftirngefpinftc fdjrcibieliger £anbrattcn

madjen ibn meiftenS feetranf, er begreift nid)t, bafe ber biebere Vinnenlänbcr foldje Stoft

oerbaucn tann. SlUe £>odjad)tung üor SWarrnat, %ük& Verne unb Gooper; aber biefeu

Originalen ift bisher leiber fein beutfdjer Sdjriftftellcr geroadjfen. Dagegen finb mir

nid)t arm an guten Sdnlberungen tum Secreifcn, bie aber aud) nid)t jur *3Warinelitteratuv

au reefmen ftnb, fonbem nur eine Slbart ber SHeifebefrfircibungeu bilben; freilid), bte

munberfamen, tief empfunbenen (StimmungSbilber Wcue CotiS finb biSljer üon feinem

beutfdjen ©djilberer ber SWeereSnatur eTreidjt, gefd)meige benn übertroffen morbeu.

öinige Arbeiten meines lieben alten (SdjiffSgenoffen, beS 9)farinepfarrerS £>eimS unb

einer flarblirfenben «Seefabrerin, ber ftrau Helene ^id)ler*5einng baben unameifclbaft

bauemben 2Bert unb jetgen tiefes ömpftnbcn in ber $>arftetlung beS gemaltigen ÜKecrcs,

Heben aud) liod) über aabQofeu anberen SBefdjretbungen biefer 3(vt, aber jur üollcn

fünftlcrifdjen 2Reifterfd)aft feblt aud) ibnen nod) einiges.

3ur 9»arinelitteratur im eigentlid)en «Sinne beS SBortcS red)nc id) nur bicienigen

belebrenben, aufflärenben, anregenben ober uuterbaltenbeu Serfc befdjreibcnbcr ober
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aud) frei fdjaffenber ober fritifd) abwägenber SWatur, bic fid) mit ©egenftänben tnnerljalb

beS freilid) fetjr grogen ©ebietS beS ©ecwefenS befaffen. 3* "<"*) be* 3Bat)l jbeS ©egen=

ftanbeS fann bie Warinelittcratur tedjnifd), ftrategifd), tafrifd), ^iftorifdj, jurifrifdj, politifd),

geograpl)ifd) ober pl)tjRfaUfcf) , aber aud) rein beUetrifrifdj fein. 3ur 2Rarinelitteratur

rerfjnen natürlid) trifft! nur SBerfe bon ftad)leuten; aber ben @runbfa$ mirb man wot)l

ober übel jjugeftefjen, baß jcbeS (SrjeugniS auf bem großen öebiete ber fWarinclitteratur

fadjmännifdje Sfritif muß bertragen fönnen. SMelleidjt ift auf wenig (Gebieten fo biet

geiünbigt worben, wie in ber SWarinelitteratur, wo fd)on fo mancfier, ber faunt je ein

2rfjiff gefeljen, unbebaut brauf loS feftreibt unb bann nod) benen bic ?lugcn blenbet, bie

oon ber ©adje nod) weniger berftefjen, als er felber. „33üd)er fdjreiben ift leidjt, eS ber*

langt nur ,>ber unb linte unb baS gebulbige Rapier," fagt irgenbwo ftelir Datjn in

einer farfaftifdjen Slnwanblung; er t)at nur ju redjt. Stber aud) bie grünblidjften ftadv-

fenntniffe mad)en allein nod) nidjt ben ÜJiarineidjrifrfteHer auS; eS gehört eben aud)

bap mef)r, als mandjer benft, ber ftd) berufen füljlt, baS gebulbige Rapier mit feinen

un)d)äfcbaren ©cbanfen ju be—nufcen. GS ift ein eigen X)ing, unb gelingt lange nidjt

iebem, tedjuifdje ober anbere ftadjgegenftänbe bem Pefer ober 3"l)örer genießbar oorut-

tragen. 9le,}epte, wie baS au madjen ift, giebt eS nidjt, ba l)at jeber feine eigene SBetfe;

fo gut auf fmnberterlei meb,r ober minber idjöne gorm ber f^^ü^üng befungen wirb, fo

fann aud) ber fetjr ber^wirfte ÜRedjaniSmuS beS SifdjtorpeboS auf mannigfaltige 9trt bem

Paten meljr ober minber Aar unb anregenb befdjriebcn werben.

2BaS ber benfenbe 3Henfd) arbeitet, foll bod) wotjl ftets oemünftigen 3mecf b,abeu,

foll nidjt nur i!)m felber, fonbem mtnbeftenS aud) feinem 3$olfe förberlid) fein, barf

nlio nie nufclofe Spielerei werben. SlllerbingS gehört ba$u flare GrfcnntniS oon bem,

was bem 3Jolfe SRufcen fdjafft ober was ilwt fdjabet. 2Bie nur ber benfenbe SMdjtcr

unb ber cdjte ftünftler belebenb unb erfyebenb auf .ftera unb Sinn ifjrer 5Witmenfd)cu

wirfen, wie nur ber fleißige unb gewiffenljafte ?lrat ober Öefjrer gute ©rfolge erzielen,

fo muß aud) ber 3J?arinefd)riftftelIer wiffen, was er Witt unb was er au tljun b,at, um
mit feiner «rbeit ntu)ltd)e SBerte ju fdjaffen. 2Bie jeber gute ©dmftfteller überhaupt,

mufj aud) ber ÜHarinefdjriftfteller feine Cefer criieb,en, fte ju feffeln wiffen; baS fann er

nur, Wenn er feine ^Jerfönlidjfeit — falls er eine Ijat — in feine Arbeit berflid)t, wenn

man aud) bei ib,m, wie bei jebem edjten Wann beriyeber, ben SßutSfdjlag feines .freien*,

feine heilige Siebe $iix ©adje unb feine felfenfjarte Ueber^cugung bon ber 3»bccfmä&ig*

feit feines ©djaffcnS idjarf unb beutlidj burdjfüfjlt. ?luf bem ^arfett mögen ja bic

nüd)tcmen, langweiligen, ftetS borftdjtigcn, äußerft fadjlidien, man mödjte fagen ge*

fd)led)tSloS objeftioen, fauber gebredjfelten unb polierten ©djadjfiguren gana „nett" aux^*

fcljen, aber ein 93ud), baS ein 2Renfdj mit tfifdjblut gefd)rieben f)at, ift für bie ©ottlob

immer nod) femgefunbc warmblütige 9?atur beS edjten Deutfdjen ungenießbar unb

faum als ©djlafmittel nutjbar. S'JodjmalS furj gefagt, aud) ber 3»arinefd)riftftelIeT foll

feine ganje ^Jerfönlid)feit in feine Slrbeit fpneinfefccn, bann wirb er wirfen, nur bann

;

fo einfad) biefc 2Baf)rb,eit ift, fo unbefannt ift fle bod) in ber Bunft nod).

J)ie 2Jiarinelittcratur ift berfdjiebenen 3werfen gewibmet; if)re l)öd)fte unb

idjmierigftc Aufgabe ift bie, fowo&l ben ^adjmann wie ben tfaien nid)t nur ju befriebigen,

fonbern aud) aufauflären, anzuregen unb beibe für bie £ad)e ju feffeln unb ju be«
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geiftern. 3Be)'entlid) weniger fdjwierig iü e§, nur für bie SBelebrung ober 9?cugierbe

bcS £aien ju arbeiten. &a ber Ü)eutfd)e nod) ein Heuling auf bem ©cbiete beö <See*

roejenS ift, läßt oft genug aurf> ber gebilbetfte SBinnenlänber firi) bei und mandjeS auf

bem gelbe ber SDfarinefdjreiberei bieten, wa8 in (Snglanb unb ftranfreid) unb felbft in

Italien als alberne« ©ewäfd) faum in einem 2Binfelblättd)en aufgenommen werben

mürbe. (SS ift bamit ja in ben legten ^abren beffer geworben, aber trofcbem begegnet

man audj in ber guten treffe nodj oft genug baarfträubenber Unfenntniö in berbältniö*

mäßig einfachen fingen. Qum 93eifpiel ging bor furjem ber 2lot)b8*93erid)t über baö

„©djiffSgemerbc" (fdjon ein fetjr fonberbarer Segriff) burd) mebrere grofce ßeitungen,

unb jwar mit bem albernen ©djlufefafce: „Unter normalen S3erf)ältniffen läfet flc^ eine

größere ftabrgefdjwinbigfeit als 17 knoten pro ©tunbe ntdjt ermöglichen, eS fei benn,

ba§ bie englifdjc ^Regierung — wie in Deutfcfjlanb — Prämien auf bobe ©efdjminbigfcit

jafttt." Sfiemanb bat babei beamtet, baf? bie beutfdjen Sd)neHbampfer bebeutenb mebr

als 17 knoten feit labten laufen unb bod) feine Prämien auf bobe ©cfdjwinbigfctt

befommen. -Der ganje S8erid)t ift ein plumper englifdjer ©djwinbel, um baS englifd)e

Parlament willfübrig jur ^rämiewjablung ju tnadjen; unb fo etwas wirb in 3)eutfd)lanb

als baare SJcünjje Eingenommen. SRodj ein ÜBeifpiel: in allen brei bi$ber erfdjiencnen

^abrbüdjern bcS beutfdjen ftlottenbereinS finb bie fleinen alten l'inienfdjiffe ber „©ad)fen
M
-

Klaffe ftets mit 17 Shtoten ©efdjwinbigfeit angeführt, b. b- mit 1 ftnoten mebr als bie

über 1 Jfabraebnt jüngeren ftnienfdüffe ber „Sranbenburg^älaffe, wäbrenb in 2Birflid)feit

bie „33aben"'SHaffe nad) mandjcn ©erbefferungen jefot nur auf 15 Shwten fommt. (Soldjc

gebier finb nur fdjeinbar RIeinigfeiten, bod) fie bemeiien jum minbeften eine fträflidje

9?iicfftd)tSlofigfcit gegen ben i'efer, ber baburd) irregefübrt werben mufj, befonbcrS wenn

er fo wenig eigene Sfenntniffe unb io geringe UrteilSfäbigfeit über bie ©adje bot, wie

ber beutfdje SBinnentänber. 2BaS für Verwirrung mufe bei einem unfetbftänbigen Sfopfe

entfteben, wenn er ftdj aus foldjer unjuDerläffigen ftlottenlifte bcrauStiftelt, bafe -bie fdjou

längft erfafcbebürftigen alten SluSfaHforbetten ber „©ad)fen"*SUaffe öiel fdjneHer laufen

foUen, al« bie bcTbättniSmäfjig bebeutenb fricgStüd)tigcren Cinienfdjiffc ber „SBranbenburg"*

ßlaffc? XMefe Seifpiele (äffen ftdj beliebig bermebren. 9Äan bergeffe babei nidjt, bajj ein

$>ang gar Uebertreibung überbaupt in unferer '3eit in ber £uft liegt; beSbalb ftnb aud)

bie bötbft laicnbaftcn Urteile über bie ÜRinberwertigfeit ober gar ©cbwädjc ber eng*

lifdjen ftlotte, bie in lefcter Qnt wieberbolt in beutfd)en 3«tungen unb 3e>tfdjriften [auf*

taudjten, nur ein SBeweiS für bie Wotwcnbigfeit, bie 2Rarinefd)riftftelIerei ernft unb

fadjlid) unb namentlid) febr fritifd) aufaufäffen. (SS ift eine ganj eigentümlidje (Srfdjeinung,

bajj feit länger als einem balben ^abrbunbert bie Berfe ber beutfdjen ^arinefdjrift*

fteller nur geringe Unterfdjiebc in ber ©toffbebanblung bon einanber jetgen. 3>aS fo»

genannte SWarmebudj ift fdjon faft fdjematifd) geworben; eö ift ein 93ud), bem je nad)

©efdiief unb ©efdjmacf be§ 5ßerfaffer§ alles baö cinocrleibt warben ift, wa8 fid) über

baS Scewefen im allgemeinen unb über bie beutfdje SWarine im befonberen erjäbten unb

erflären lä&t. 25er 9iaum oerbietet &, ^ier auf Jatte älteren ffierfe biefer Slrt einau«

geben; aber bie widjtigften müffen bod) ei-wäbnt unb für* beleuchtet werben," um bie

£itteraturgefd)irf)te beö fbeutfdjen ÜKarinebudjS boH au würbigen. Das erfte biefer

S3üdjer trug ben berftänbigen Jitel „Die ÜJcarinc" unb war bom bamaligcn gried)ifd)cn

8
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ftregattenfapitäu, fpätcreu 2lbmiral ber 48er 9icid)öflotte, 9tubolf SBrommt), bcrfaßt; in

bem int X)cjember 1847 in Althen geschriebenen Vorwort offenbart ber herborragcnb

tüchtige unb um $)entfri)lanb berbiente 9Wann ben Swccf feine« Vudjeö: „3>eutfd)lanb,

obgteirf) einen bebeutenben Seehanbel treibenb, ift — um nid)t gerabeau entblößt ju

agen — arm an barfteHenben Schriften über SWarine. ©ierig Werben bie nautifdjen

Fontane frember Nationen gclefen, ohne berftanben ju werben, ba eö (eiber fein SBerf

giebt, welches bem Vefer einigermaßen alö t' c i t f a b e n in bem ©ewirrc ber ihm un-

befannten ^J[)rafeologie bienen fönnte . .
."

„Sarum aber foUte gerabe ber Dcutfdje mit einem ©egenftanbc unbefannt bleiben,

ber ihm bod) eben io intereffant fein müßte, alö wie bem Gnglänber, bem ftvaw

aofen beö SBinnenlanbeÖ?"

„— Greußen wirb auch hierin ein SWufter fein, £)eutfd)lanb ben 2öeg au bahnen,

um bie Öhre feiner ftlagge heraufteUcn, biefe auf fremben SWceren wieberum geehrt unb

gefürd}tet wehen ju laffen unb bie ieit Sabrhunbertcn berfdwUencn ©agen in baö geben

aurücfjurufen. 2öaö einft bie £>anfe, waö Greußens ©roßer Sturfürft bermodjten, foüte

baö im neunzehnten ,"}ahrb,unbcrtc bem fräftigen beutfdjen SBttleu nicfjt möglid) fein?"

SDian ficht, ^romml) faßte bie ÜKarincfdjriftftellerei gleich bon bcr richtigen Starnc

an; er belehrte feine Cefer unb flärte fle über alle wichtigen SRarinefragen feiner 3cit

auf unb arbeitete babei mit aller Straft baran, feine Panböleute für bie ftlottenfadje 311

begeiftern. <5ö lohnt bcö Vergleichs wegen mit ben neueften formen, bie SHcichfmltigfcit

beö 5Brommhld)cn 33ud)ö am ^nhaltöbcracidmiö au prüfen; bie erfte Abteilung beö

93ud)e8 beljanbelt folgenbe 2lbfchnitte: baö ÜKcer, bie ©djifföbaufunft, baö (Sdjiffögebäube,

bie Burüftung (iafelung), bie Sluörüftung (Slnfer, 3wotc, Stammen u. f. w.), bie $e*

mannung. Seigegeben finb 9 Tabellen über greife bon Striegöfdnffen in Gnglanb unb

ftranfreidj; Babl ber Bimmerleute unb 3lrbeit§jeit für $crftellung berfd)iebener

StricgSfchiffe; Slbmeffungen bon föuubhölaern unb Segeln; ©emichte ber

Stanonen unb ihre Verteilung auf bie berfduebenen Klaffen ber Striegofabracugc.

£ie «weite Abteilung behanbelt bie 2lbfdmittc: baö Slrfenal; ber Dienft im

.£>afen unb auf bcr Sfteebe; ber SDienft aur See; bic Scefd)lad)t; bie flftücffehr. ftn einem

allgemeinen ©djlußabfdmitt wirb bie politifdje Wotwenbigfeit für bie Entfaltung ber

beutfdjen ©eemadjt gebührenb betont. (Srwähnt fei, baß fdwn biefeö ältefte beutfdje

„9J?arinebuch" mit 12 fehr guten 3dufföbilbcrn unb einer bunten ftlaggenfartc auö*

geftattet ift. $)aö SBuch hat ein ieltfameö ©chüffal gehabt, feine aweite Auflage würbe

bon bem geiftbotten öfterreid)ifd)en ftregattenfapitän, #einrid) bon i'ittrow umgearbeitet

unb feine brittc Auflage gab 1878 ber oftcrrcid)ifd)e Hauptmann bon Stronenfelö heraus;

bic nationale Skgeifterung SrommbS war gefdjmunben unb hatte einer, ftellcnmeiie ben

fad)lid)en Inhalt bcö 3Htd)cö fehr ftörenben ©albaberei sJ*la& gemacht, bon ber alö

fleine ©efdjmatföproben folgenbe ©äfcc angeführt feien: „Die geiftige Mirena ift bcr Ott,

wo ^rinaipe auf cinanber flößen unb ^bcen ihren gcgcnfcitigcn Stampf beftehen," unb

„Der Olhmp wirb nieberfteigen auf bie ($rbe, weil ber ewige triebe fte bewohnbar

macht für (Sötter" u. f. w.
(Jyortfetjunfl folgt.)
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monafsrdiau Ober auswärtige Politik.

Cheodor Sdiiemann.

12. Februar. Skröffentlidiung beS „9?cid)SanjeigerS" über ben pauncefotefdicn Antrag Pom
14. 9fprit 1898. — 14. ö&ina leint: weitere SJerfjanblungen über ben toon JRuftlanb verlangten

SDIanbfdjuteitcrtrag ab. — 15. Prinj .^einrieb, tritt auf bem „Shronprinj ©tlfjclm" feine Slmerifa*

fahrt an. — 17. Beilegung bcö StrbeiterauSftanbeö nnb ber SRcOolte in irieft. — 17. Äußftanb

tn Barcelona, fosialiftl|d=retooluiionäre Grbebungen in ßatalonten. — 20. gröffnung bess

italtenifdjcn Parlaments. — 21. WürftrittSgcfud) bed SRinifterlitmö Banarbellt. — 23. Arbeiter»

mmtben in £urin. — 23. eintreffen beS priujen £*inrid) in Wentorf. — 23. ftrcilafnmg ber

3Miß ©tone. — 24. (sieg XelareüS bei fllcrfSborp. l6englifd)cCffislcre unb45l SRann gefangen,

ca. 120 gefallen. — 25. TO Dtoofebelt lauft bie ffaifentadtf „SDJeteor". — 26. tforb SHofebem

fonftituirt bie „liberale ?iga". — 27. SDtilitarifieruug beS italienifdjen (SifenbabnperionalS. —
27. Die fpanlfdje ^Regierung giebt funb, baft ber Slufftanb in flatalonien nlebergcroorfen fei.

—
SOtttte unb Gnbe Februar: etubentifdje nnb fojlaltftifcfie Unrufcen an ben rufftfcfjeu

Uniberfttäten, fpejieU in SDJoefau unb flieni. — 2. Dl .i v v flnardnftifdie Unnihnt in partS. —
3. fteicr beS 25. ÄronungutagcS papft Ceoö XI IT. — 3. Sieben beS (Mrafen ©üloro über bie aus-

wärtige ?age. — »üntg Victor Immanuel III. leimt bie Xcmtffton beS SRiniftcviumS BanarbeUi

ab. — 4. Prinj $>cinridj ist (Sbjcago. — 5. Unterjetdjnung ber 3udcrfonbention in Trüffel. —
5. Xi'f beutfdje JHcidiotog leimt bie Littel utr ftortfübrung ber oftafrifanifdien ßifenbabn mit

120 gegen 98 Stimmen ab. — 6. Prüftbeut SRoofeuelt leimt jebe ©inmifetjung in ben ffib«

afrifanifdjen »rteg entfd>ieben ab. — 7. Sieg EelarepS bei Jweebofd). ©efangennabme 2oxb

SRct&uenS. — 8. SRürffcbr beS Prinjen ^einrieb, nad) 9?em^orf.— 11. Slbrctfe be« prüfen ^etnridj

ottS 9?cir*2)orf, Crmfdiiffung in £obofen. — 14. 3Marep giebt SNetbuen frei- — 18. Senbung
?orb SöolfeletiS nad) Sfibafrita. - SHfldfenr beS prinien £>cinrid).

Tl7cr üon ^cnt i
QPanMdHugliid)en ©ünbntSbertrage eine plö&lidje SBanblung in

ben internationalen 93ejielntngcn erwartet fjat, roirb ftdj burd) ben rufjigen

©ang, ben träfe allem bic in Dftaficn riöalifterenben Nationen eingehalten b,aben, leb*

b,aft enttäufd)t füllen. Vorläufig Ijat fid) in ber allgemeinen Sage im „großen Orient"

nidjts geänbert, unb wenn jener Vertrag geheim gcbliebett märe, blatte man wabtfdjeiu*

lid) fogar bie im englijdien Parlament angefiinbigte (Sntfcftigung Don 2£ei l)ai wet als

2 tnnptom eines beginnenben englifd)en SRürfaugeS gebeutet. $cute müffen mir barin ben

erften ©djadjjug eines Weiter angelegten Spieles erfennen, in welcftem bie PreiSgebung

ber ffeftungSmerfe öon 2BeM)ai*wct etwa eine äfmlidje 5kbeutung Ijat, wie fie baS frei-

willige Cpfern eines SBauern im Sd)ad)fpiel gewinnen fann. Cb baS Cpfer im Vorteil

(SnglanbS lag, muß ber weitere Verlauf beS Spieles aeigen, ju meldjem nunmehr bie

Kombination Gnglanb=3apan iljre ?lufftellung gegen Üiu&lanb begonnen b,at. GS läfjt ftd) mit

aller Sefrimmtb,ett norauSfagen, bafj 9tufilanb feine Partie Porläufig befenftu führen wirb,

8*
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unb niemanb mirb bcftrcitcn fönnen, bafj bic «Stellung, bic eS jur 3eit einnimmt, für ein

berartigcS Verhalten außerorbentlid) günftig ift. fltufclanb ift heute in einer äfmtidjen

Sage mie 1829 nad) Slbfdjluij beS ftriebenS oon Slbrianopel, ba es burd) feine DffupationS-

truppen in ben Donaufürftcntümcrn auf bie $ürfei brüefte unb ftd) irjr jum beften

Ofreunbe oftrohierte, mäbrenb eS gteidjjeitig bic Sreinbfeligfeit Gnglanbs unb Oefterreid)S

burd) baS feierliche SBerfpredjen parierte, feine Gruppen aurüefauatehen, fobalb bie 93er;

bältniffe eS geftatten füllten. DaS h>t bann freilidj beinah 5 ftahrc gebauert unb hätte

roaf)rfd)einlid) ju einer 9lnneftierung geführt, wenn nidjt bie ^ulircuolution bie bereits an*

gebahnte rujfifd)«franaöfifd)c Südiana au tSaü gebracht t>ätte. Die Slnalogiecn brängen

ftdj förmltdj auf. (Setjen mir für ^Rumänien bie SKanbfdjurei unb an ©teile ber dürfet

olima, fo giebt baS eine merfroürbige ©leidmng. (Sogar ber ©cgner, (Snglanb, ift ber

fetbc geblieben, unb mie 9Rußlanb bamalS ber befte ftreunb beS (Sultans fein mollte, fo

beteuert eS heute, baS SBefte ber ftammeSüermanbten (Shinefen «um Biel feiner $olittf

gemarfjt ju haben. Der franaöfifdje SBunbeSgenoffe aber ift heute mirflid) gemonnen,

unb menn eS aud) hödjft unmabrfdjcinlid) ift, bafe biefe SunbeSgcnoffenfdjaft ^ranfreid)

au einer gemeinfamen Hftion im großen Orient bcrpflidjtet, fo haben bod) fdjon einmal, 1894

unb 1895, beibe 9ftädjte in ben oftafiatifdjen ©emäffern jufammen geftanben, freilid) mit

Deutfdjtanb als brittem im 33unbe. .DaS oftcnfible 3*cl mar bamalS, mie heute, bic

Integrität (ShinaS, nur mit bem einen mefentlidjen Untcrfdjiebe, bafe bamalS jener miber

alle 2öaf)rfdjeinlid)feit fonftruterte Dreibunb feine ©pifce gegen 3apan ridjtete, mäbrenb

heute Snglanb unb 3apan ben unoerfürjten Seftanb beS djineftfdjen SteidjeS ge^cn

Siußlanb fidjern motten, ©d)on bie ©egenüberftellung biefer Jbotfadjen fdjlie&t eine

politifdje ^xonk in ftd), bie unmitlfürlidj jur Stritif aufforbert unb unS nötigt, bie Sragc

aufjumerfen, meldjeS benn baS eigentliche, hinter jenen trügerifchen Serbeißungen unb

felbftlofen ÜKotiocn üerborgene lefcte unb eigentlid)c &kl ber oftafiatifdjen ^olitit ber

3)fädjte ift. 3n SBetreff önglanbs hat fein geringerer als ber 93icefönig üon ftnbien

unS fdjon im ^ahre 1896 bie Slntmort barauf gegeben, ^n feinem hödjf* lehrreichen

SBudje: „Problems of the far East Japan, Korea, China" formuliert er ftd) barüber

folgenbermafccn: „Großbritannien ift jroar ein curopäifdjeS, fanabifdjeS, auftratifd)eS

föeidj, bor allem aber eine aftatifdje 3J?adjt. 2Bir finb nod) bie erfte 2Jiad)t im Oftcn

unb cS liegt in unjerer $anb, eS au bleiben." Hit anberer ©teile fagt Gurion, bie

ohnehin grofje 93ebeutung SnglanbS in Oftaftcn merbe noch gröjjer merben, fo bafj mir

mohl annehmen bürfen, bafj in feinen Slugen (Snglanb beftimmt mar, bie 5?ormad)t in

Dftaften au merben, „the paramount power", mie man in Bonbon aud) in Setreff

anberer Weltteile bon Gnglanb ju fagen liebt.

«Iber feit 1896 hat ftd) bie Weltlage mefentlidj geänbert. Sludj Deutfcfitanb mürbe

für Oftaficn ein ftaftor, ber fi* nidjt mehr überfehen liefe, 9?u&lanb brachte ben

9tiefenbau ber fibirifc^en unb balb aud) ber manbfdjurifd)en Sahn ber 53ollenbung nahe,

unb ber burd) bie Sorercrfjebuug unb ben ^Jefinger ©efnnbtenmorb notroenbig gemorbene

GrefutionSfelbaug aller großen $Räd)te, 9tmcrifa unb ftnpan mit eingcfd)loffcn r fdjuf eine

Döing neue Cage. Die 9?ieberlage GhinaS nötigte bic frembenfcinb(id)c Partei, bie bisher

baS #eft in ben $änben gehabt hatte, ihren *ßlati ju räumen, unb bie 9tücffet)r beS

t)ofeS nad) ^cfing oottjog Rd) unter SorauSfetmngcn, bic ihren meift d)arafterifttichen
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AuSbrucf in ber STonftituierung eines „auswärtigen AmteS" gefunben tjaben, baS an

Stelle beS £fung Ii ganten trat unb nunmehr genötigt ift, bic auswärtige $oßttt beS

cfiinefifdjen 9ieid)eS bölferredjtlidjen ©runbfäfeen anaupaffen, bie bisher geflifTentlid)

ignoriert würben. $>er bon ben SWädjten betretene ©ebanfe, ber biefe ©anblung

herbeigeführt t»atte, aber ging batjin, einerfeitö bie Ausführung ber berpflidjtungen au

fidjern, bie (Sb,ina nad) Seenbigung ber legten SBirren auf fidj blatte nehmen muffen,

unb eine 95Mebert)olung bon (Srfdjütterungen au berfjinbern, Wie fte baS 3af)r 190°

gebraut hatte, anberfeits aber unter 95?at)rung ber territorialen berhältniffe, bie bor Aus*

brudj berSBorerbcwcgung beftanben tjatten.bie wirtfalaftti(^e(Srfd)lie6ung6b.inQ§au förbern.

£er leitenbe ©eficrjtSpunft babei fotlte baS „^irinaip ber offenen 2b,ür" fein, ein ur*

fprünglidj amerifaniferjer ©ebanfe, ber im ©egenfafc au bem fpeaieU bon Gnglanb bis

bafjin betretenen *ßrinaip ber politifdjen unb wirtfdjaftlichen ^ntereffenfpfjären, Cidjt unb

£uft unter ben bei ber (Srfdjliefjung (5fnna$ intereffierten Nationen gleid) berteilen wollte.

Der jwifdjen (Snglanb unb 35cutfdjlanb abgcfdjloffene ?)angtfefiang=bertrag ift baS erfte

große 3ugeftänbniS, baS (Sngtanb biefem ^rinatp gemadjt bat, unb es (eudjtet fofort

ein, bafe bamit ber erfte Sdjritt auf einem SBege getfjan war, ber bon bem Programm
i'orb (SuraonS .abführte. GS gab fortan nidjt mehr ein ber auSfdjließlidjen Ausbeutung

önglanbs borbeb, alteneS Staatsgebiet, unb es berftanb fidj bon felbft, ba§ bie ©leia>

beredjtigung im wirtfdjaftlidjen SBettfampf, bie ^cutfdjlanb ftd) ^atte anerfennen laffen,

aud) ben anberen als ^Mitbewerber auftretenben 2)?äd)tcn a« gut« fommen mußte. bor

allem alfo aud) ben bereinigten Staaten unb ftranfrcidj, bie baburd) glcid)fatn frei'

miüige 93unbeSgenoffen £eutfdjlanbS finb, wenn einmal bie binbenbe Straft biefeS

?)angtfe*AbfommenS in Frage geftcllt werben foüte. (5S fdjeint nun, bafe man trofc ber

fehr präaifen Formulierung bcS SßortlauteS unfcreS ?)angtfe-AbfommenS fid) englifdjer*

feits mit ber Hoffnung getragen hat, £cutfd)lanb au einer gemeinfamen Aftion gegen bie

Stellung fortaureißen, welche inawifdjen SRußlanb in ber 2J?anbfd)urei, wenn aud) nid)t redjt;

lid), fo bod) thatfädjlid), gewonnen Ijatte. Aber bic Anlaufe, bie nad) tiefer 3Rid)tung hin

bcrfudjt worben finb, idjeiterten an ben bünbigen, nidjt mifeauberftetjenben ©rflärungen

beS ©rafen 5Milow im 9?eid)Stage. $}eutfd)lanb nimmt prinaipiell, weber bireft nod)

inbireft, Anteil an ber manbfd)urifd)en Streitfrage, fo baß, wenn ßnglanb Ijier eine

wirflidje ©efäbjbung feiner ^ntereffen au erfennen glaubte, ihm nidjtS übrig blieb, als

ftd) nad) einem anberen SBunbeSgenoffen umaufdjauen. 3n Frage fommen tonnten babei

nur bie bereinigten Staaten unb ftapan. £a nun bie erftcren im wefcntlidjen bie

djinefifdje Frage ebenfo beurteilen wie £>eutfd)lanb, ifjre $>anbelSintereffen unb

fapitaliftifdjen Unternehmungen aber weiter auSbetjncn, fo bafe fle aud) in baS Strom-

gebiet beS ©olfs bon ^etfdnlt unb in bie eigentlidjc Ü)fanbfd)urei eingreifen, war bon

ihnen abJar eine Unterftüfcung $ux Aufred)terl)altung beS ^rinaipS ber offenen il)ür in

jenen Legionen au erlangen, nidjt aber ein bertrag, ber bie amerifanifdje ^olitil in

Abhängigfeit bon ben befonberen ^ntereffen (SnglanbS fefcte unb ebentueu* friegerifd)e

berwtcfelungen nad) ftd) litten tonnte. 3>aS war nur bon ^apan au haben, bem bev

fiegreidje ftdbaug bon 1894 nur ben Heineren Steil feiner SBünfdje erfüat Ijatte, unb

bem ber ©ewinn bon Formofa feineSwegS einen (Srfalj für bie berlorenc Stellung auf

ber |>albinfel eiaotung unb auf Korea bebeutete. An bie Stelle bcS djinefifdjen 8f»
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fluffcS h<*t hier überaß ber ruffifc^e feinen (Sinaug gehalten, unb auS ben Söhren, bie

ber 18, 3""« 1900 aur f^olge hatte, mar biefer ruffifdjc ©influf? fo wcfcntlidj berftärft

berborgegangen, bafe ^apan fid) in feiner politifdjen Stellung ernftlidj bebrobt fühlte.

?orb Gurjon Ijattc im ^abre 18% bie ^olitif ftapan« fo befiniert, baß er als ifjr

3iel eine Verftänbigung mit Gfnna jur Vefämpfung „beS 3J(oSfomiterS" bejeitfjnete. SDK*

bem ?lugenblitf, ba Snglanb [fid) baSfelbe Programm ju eigen madjte, ergab fid) ein

3ufammcnget)en beiber ad hoc als logifdjc Stonfequenj. ?lud) fdjeinen bie Verbanblungen,

bie jjum Slbfdjluß' beS SBünbntffcS Dom 30. Januar 1902 führten, jiemtid) weit jurücf=

auliegen. tforb (Sranbome hat bor bem Parlament erflärt, baß baburch nur ein tfyat-

fädjlid) fdjon borher beftebcnbeS Verhältnis in bie ftorm eine« Vertrages übergegangen

fei. Das lefcte SWoment, baS bie fchliefjliche Sntfchcibung herbeiführte, fdjeint nun bie

Steife beS 9WarquiS %to über Petersburg nad) Conbon gemefen au fein, Sie trug nlle

9)ierfmale einer politifdjen 9iefognosaierungSreife unb legte ben Sdjlufj nahe, bafe ber

japanifdje Staatsmann [tri) babon überaeugt hat, bafj ein annehmbarer Ausgleich awifdjen

ben ruffifdjen unb ben japanifdjen Jllntereffen fid) nidjt finben laffe. So fam es aur

Untcracidjnung jenes Vertrages, unb feine Veröffentlichung am 12. Februar geigte ber

2Belt, baß fic mit einer neuen politifcben Kombination au rechnen habe. Sie ift, wie

fdjon in ber legten 3RonatSübcrftdjt angebeutet mürbe, in ihrer Spifee gegen 9htßlanb

geridjtet, läßt aber feineswegs einen Krieg ber neuen SlHitertcn gegen 9tufjlanb als

9?otwenbtgfeit erfcheiuen. Die ruffifdjc politif hält nad) wie bor an ihrer (Srflärung feft,

bafj fic eine Slnnefticrung bcr SWanbfdjurei nidjt beabftdjtigc, bielmebr baS £anb räumen

wolle, fobalb fic ©arantiecn für bie bödige #erfteHung ber Orbnung unb ber (Sicherheit

im Canbe erlangt habe, unb eS mirb fuh nicht beftreiten laffen, baß föufjlanb fd)on burch

bie grofje SBichtigfeit, bie ber bon ihm gebauten manbfehurifchen ©ahn aufommt, genötigt

ift, folche ©arantieen au bcrlangen. DaS ^rinaip ber „offenen Shür" aber will 9tußlanb

fcineSwegS berieft haben, bielmehr baS gröfcte ^ntcreffc an ber Durchführung biefeS

SßrinaipS haben. GS fcheint nun, baß ber SdjWerpunft ber cnglifd) * japanifd) * ruffifdjen

©egenfäfce sunädjft auf biefe wtrtfcbaftlid)e ftrage fallen mirb, aumal bie Vereinigten

Staaten fid) bereit gefunben hoben, biefe Seite ber ^olitif beiber Wächte au untcrftüfcen.

?lber abfehen läßt fich nodj nicht, wie bie Dinge ftrf) Weiter entwitfeln werben. Sie

haben borläuftg bahin geführt, baß bie Verbanblungen anüfdjcn (Sbina unb föujjlanb,

bie ben Slbfchluß eines SonberabfomtnenS in betreff ber ÜRanbfdjurei beaweefren, böllig

ins Stocfcn geraten fmb. 3rren wir nicht, fo wirb SRujjlanb im Often eine möglichft

paffwe Haltung behaupten unb feine ©egenaüge an anberer Stelle führen. Die rufftfdj»

englifchen ^ntereffen ftoßen an fo weiten ©renaen ancinanber, unb bie ruffifdjc ^ofition

in .gentralaficn ift eine fo überaus günftige, baß bon Reiften bis nad) £ibet hinein eine

öcgenwirfung alleaeit möglid) ift. Schon jetjt liegen Reichen bor, baß in 2lfgbaniftan

eine ftürfmirfung beS englifeh japanifchen Vertrages fid) fühlbar macht. Die freunblidje

Haltung, bie ber ©mir bem ftabba 2Rullah gegenüber angenommen hat, berftimmt in

^nbien gana außcrorbentlid) unb hat bereits a» gereiaten ^roteften geführt.

BMr Motten nidjt behaupten, baß auch bie häßliche ^ntrigue, bie Gn;]lanb in ben

Vereinigten Staaten gegen uns angeaettelt hat, burdj biefe oftafiatifchcn Stimmungen

unb Verftimmungcn heroorgerufen würbe, aber fic fällt chronologifch mit ihr aufammen.
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bielletcht hüben wir barin bcn SluSbrurf einer (§nttäufd)ung zu erfennen. $lls bie 5Wo*

biltfierung beS englifchen Imperialismus erfolgte, mürbe faft als felbftöerftänbltehe

borauSfefcung baS englifd) rebenbe Nmerifa als ber fünftige ©unbeSgenoffe antizipiert,

unb bei ber wachfenben Abneigung, mit ber man öon (Snglanb aus ju unS herüber*

blicft, jebeS Symptom freunblid)er Beziehungen zwifchen ber groften amerifanifdjen

9tepublif unb uns roie ein Eingriff in englifdje SRedjte empfunben. boHenbS bie Sin*

fünbigung öon ber beöorftehenben Steife beS Prinzen #einrtd) nad) SBaflnngron ging

über baS Sttafe beS nod) öorbanbenen SRefteS öon ©ebulb. GS begann jene höwifdje

Kampagne, bie baS behalten DeutfchtanbS oor 2luSbrud) beS fpanifaVamerifanifchen

SiriegeS in amerifanifd)en ?Iugen au öerbächtigen beftimmt mar, unb bie in ber 93e*

hauptung gipfelte, baß Deutfd)lanb auf eine gegen bie bereinigten «Staaten gerichtete

Slftion ber europäifdjen SRädjte Eingearbeitet habe, biellcicht märe öon beutfdjer Seite

aud) bann nod) gefdjwiegen morben, wenn nid)t ber UnterftaatSfefretär Corb Granborne

oor ber großen Oeffentlidjfeit beS englifdjen Parlaments jene berbädjtigungen fid) ju

eigen gemacht hätte. GS folgte nun eine feljr beftinrmte (Srflärung ber „9J. ?Hlg. 3tg."

unb als aud) banad) in ber öon Gnglanb infpirierten treffe jene falfdjen Behauptungen

aufrecht erhalten mürben, im „SReidjSanaeiger
1
' bie beröffentlidjung ber Depefdje unfereS

Botschafters unb bie beS englifdjen ©ortlautes beS Eintrages, ben ßorb ^auncefote, ber

fnglifdje Botfehafter in SBafhington, geftellt hatte, um einen gegen bie bereinigten

Staaten gerichteten Schritt ber ÜWäd)te herbeizuführen. Die 9tanbbemerfungcn
r burch

roeldje ftaifer 3öilb,elm jebe ^teilnähme an einem berartigeu borgehen mit aller ©nt*

fd)icbenheit ablehnte, Würben gleichfalls öeröffentlidjt unb baburd) bie 9iieberlage öng-

lanbS befiegelt. 'Da nun fowohl öon ruffifcher wie oon franaöfifdjer «Seite burd) offiziöse

(Srflärungen gleichfalls bie oöllige $altlofigfeit ber englifdjen Behauptungen beftätigt

würbe, trat ein oerlegeneS Schweigen ein, währenb in ämertfa, wo biefc ganze ßam*

pagne nicht geringes Befremben herüorgerufen hatte, bie englifche ^olitif fid) Betraa>

tungen gefallen laffen mußte, bie nicht eben fchmeidjelhaft waren.

Das war bie Vage, als ^Jrinz Heinrich feine SReife antrat. 2Bir wollen ihren

berlauf nicht fommentieren unb ihre SBirfung nicht übertreiben. 2lber überfehen läßt

[ich nid)t, bafj ihr ganzer berlauf ein ungemein erfreulicher war. Der Gtnbrucf, ben

bie ungezwungene #erzenSgüte beS Prinzen, feine frifche 9?atürlid)fcit unb bie aufridjtige

«nerfennung machte, bie er bem großen 3uge zollte, ber burch baS gefamte geben ber

bereinigten Staaten geht, ift ohne 3weifel ben '-Beziehungen oon Nation zu Nation zu

gute gefommen. (SS ift, als ob wir uns gegenfeitig beffev fennen unb fdjäfeen gelernt

härten, unb bie SBolfen beS 2Ri§trauenS finb gefchwunben, bie in ber legten 3eit fo

oft ben politifchen Horizont zu oerfinftem brohten. Dabei, fo hoffen wir, wirb eS

bleiben, aud) wenn, nach wie oor, in (Sinzelfragen wirtfd)aftlid)er sJ?atur ber Sonfurrenj*

fatnpf gelegcntlid) im alten £empo wieber aufleben follte. ,

v
\u foldjen kämpfen ziehen fid)

ichließlid) bie ©renzen oon felbft, unb wir meinen, baß bie ttuftfidjten auf einen billigen

Ausgleich bort am günftigften liegen, wo ebenbürtige Bewerber einanber gegenüber ftehen.

3n Gnglanb hüben, abgefehen öon biefen aftotifetjert unb amerifanifchen Dingen,

zwei fragen baS öffentliche ^ntereffe meift in Änfprurf) genommen: bie ßonftituierung

fcer „liberalen Ciga" unter ber Rührung öon C'orb SHofebert) unb bie berhanblungen
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beS Parlaments über bie Sleorganifation ber englifdjen Slrmee. Die Stonftituierung ber

„Ciga" bebeutet infofern eine ©nttäufdjung, als fte fid) als einen Sinne? ber großen

bon (SampbeU SBannerman geführten liberalen Partei, nid)t als eine politifdje Selbft*

ftänbigfeit, eingeführt hat. Sie wirb mit bat liberalen ftimmen, außer wo cfl fidj um
Home Rule für 3rlanb ober um fragen ber imperialiftifd)en Politif banbelt. ÜJ?an

hatte bon Corb Ofofeberb, fomob,l im liberalen wie im fonferbatiben Cager mehr erwartet

unb fällt jefct bon beiben Seiten über ihn b,er. (3 in aber nid)t unwafjtfdjeinlidj, bat;

SRofeberrj erft am Anfang feines Spieles ift, unb wir wollen nidjt urteilen, benor wir

mehr üon ihm geieljen haben. SBahrfdjeinlid) redjnet er auf ftef)ler Sampbell

SBannerman'S, ber bei bau berfdjärftat Gharafter, ben bie irifdje ftrage bon SBodje git

SBodje annimmt, fidj immer mehr in ©egenfafc ju ben augenfdjeinlicfcn ^ntereffen ber

Nation fefcen ober aber einen SKücfjug antreten mufj. ftn beiben fallen mufj föofebert)

babon Vorteil jiel)en.

2BaS aber bie Sirmeereform betrifft, fo tjat 2J?r. SBrobricf am 4. 2)?ära unter

grofeem ©eifall ber minifteriellen ÜJfajorität cor überfülltcm Unterhaufe feine Ipläne

entwicfelt. Sie fönnen, unferer Ueberaeugung nadj, nid)t jum Biel führen. Sein $e\U

mittel ift bie (Srfjöljung beS SolbeS öon 10 d ju 1 »h 6 d £ageSlob,n. 2BaS er fonft

in S3orfdjtag bringt, fällt metjr in baS ©ebiet ber frommen 2öünfd)e als einer mit

Sicherheit unb 93eftimmtt)eit burdjauführenben 9?eu*Organifation, benn alle« mufj fd)licfjtid)

bon ber freiwilligen Unterfrü&ung abhängen, bie itjm baS cngliidje S3olf entgegenträgt.

SluS betn @ang ber 5Pcrb,anblungen aber Hingt unS bie allgemeine gurd)t bor (Einführung

ber allgemeinen Wehrpflicht entgegen. Selbft bie Oppofition Wagt nidjt an biefer ent«

fdjeibenben ftrage ^u rühren. Unb bod) hängt alles baran ob bie 9?ation bereit ift, ben

Dienft im ftelbe als (5 b r e n p f l i d) t auf fid) au nehmen, ober ob, wie bisher, bie

SBerteibigung beS S5aterlanbeS für bie Sebürftigen ein 2Beg aum ©rwerb, wie anbete auch,

unb für bie bemittelten Staffen ein Sport bleiben foll. Pflid)t ober Sport! So lange

ber ©ebanfe ber pflidjt nicht ber entfdjeibcnbe wirb, mufj jebe Sirmeereform ein un*

botlfommeneS Surrogat bleiben, unb baS wirb audj baS Sdjicffal ber 3}robricffrf)cn

^becn fein.

$n ^ranfreid) ftef>t alles unter bem Ginbnuf ber großen allgemeinen 2$atjlcn.

ftebeS anbere ^ntcreffe tritt bem gegenübet in ben ^nntergrunb ober wirb als Wittel

für biefe eine |>auptfad)e berwertet. Der Stampf fcheint bie SBenbung nehmen ju wollen,

baß bie monardjiftiidj^flerifale Cppofitton fid) mit ben 9?ationaliften gegen bie Sllliana

ber minifteriellen SRcpublifancr unb Sojialiftcn berbinbet. Der SluSgang ift nod) nidjt

borherjufehen, aber gemifj fpielen bie grofjen 9D?adjtmittel mit, bie jeber fungierenben

Regierung aur Verfügung ftchen. Sludj bie Ginlabung, bie ber Pröfibcnt £oubct nadj

Petersburg erhalten hat, wirb für bie regierenbe Partei ausgebeutet, unb ba bereits

angefünbigt wirb, bafe ber 9J?inifter beS SluSWärtigen £clcaff<; ben ^räftbenten begleiten

foll, fdjeint ^)err ©albecf-^ouffeau mit großer SBeftimmtheit auf einen Sieg au redjnen.

Denn ber ^räftbent benft feine Steife am 17. 9J?ai anautreten unb bom 21. bis aunt

25. 3Äai in Petersburg au bleiben, alfo au einer Seit, ba bie (Sntfdjeibung in granfreirh

bereits gefallen fein mufe.

DaS in 9iom am 20. ftebruar eröffnete italienifdje Parlament ift idjon am fotgeuben
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Sage burd) eine SKiniftcrfrifiö gelähmt worben, bie bifi jum 3. SRärg bauerte unb einen

öorläufigen 9lbid)lu§ baburd) fanb, ba& baS ÜWinifterium 3onarbeEli, ©iolitti, ^rinerti

fid) entfd>loffen tjat, bis auf weiteres bie ©efd)äfte weiter au führen. 3n ber 3wifd)en*

Seit ift eine nic^t ungefäbrlidje foaialiftifdje Bewegung, bie ben gefamten SJerfebr in

Italien ju lähmen brol)te, burd) bie red)taeitige 2Wilitarifterung beS ©tfenbabnperfonalS

aum Steden gebracht roorben. Slber bie gleidjaeitigen aufriitjrerifdjcn Csrljebungen in

trieft unb bie anardjiftifdjen demente, bie hiev roie bei ber italienifdjen ^Bewegung in

Surin in ben 5$orbcrgrunb traten, mahnen um fo mehr jnr iüivfiriit, als parallel bannt

ein Slufrutjr in Katatonien ausbrach, ber ju einer fpanifdjen SReuolotion auSaumadjfen

brofjte unb nur burd) baS rficfftdjtdlofe eingreifen ber Sruppen unter bielem 33lutber*

gießen niebergeroorfen roerben tonnte. Slud) in Spanien finb italienifcbe «nardjiften an

ber Arbeit geroefen, roäbrenb bei ben anarrfuftifchen Unruhen, bie Anfang 2Jtära in i*ariS

ausbrachen, nid)t roeniger alö 5 ruffifdje 2lnard)iften beteiligt geroefen fmb. ©S tft aber

bod) namentlid) bie latetnifdje söelt, bie an biefer anardjiftifdjen Srranfbeit leibet, unb

roir fürchten, bajj, fo lange man fid) barauf befd)ränft, an ben Symptomen tjerum au

furieren, eine roirflidje ©efferung nidjt ju erwarten ift. Sehnliches möchten roir oon

ben ©tubentenunruben fagen, bie beute burd) ganj 9tu&lanb geben unb bisher fid) als

unbertilgbar erroiefen hoben. <Ste ermatten ihren befonberen (Sbarafter baburd), baß fte

jefet regelmäßig mit ?lrbeiterunrul)en foaialiftifd)er 9?atur berbunbeu frnb unb faft immer

jübifdje ©tubenten als Rubrer aeigen. "Die SkrföbnungSpolitif, bie ber neue SWinifter

ber SJolfSaufflärung, ©eneral SBannoroSfi inaugurieren follte, läßt fid) fdjon jefct als

gefdjeitert bejeidjnen, unb man gewinnt ben (Sinbrucf, bafj bie jungen Ceute t>on hinter*

männem geleitet roerben, beren lefcte 3icle mit ben fragen ber UniuerfitätSrcform unb

mit ftubenttfdjen ftreibeiten abfolut gar nid)tS ju tbun haben.

Die ruffifdje ^ntetligena brängt feit 40 fahren barauf bin, bie Verleihung einer

SBerfaffung ju eraroingen, unb baS gerabe roitt ihr bie gegenwärtige Regierung unter

feinen Umftänben gewähren.

ftn ©übafrifa hoben bie 93uren unter Delaret) am 24. Februar bei SUerfSborp einen

großen Grfolg errungen, unb bie engtifd)e Regierung bat bem Parlament eingegeben muffen,

baß fte bie B^bl ber nod) fämpfenben SBuren roefentlid) unterfdjäfct habe. ?lber Corb

Jtitd)ener mclbet Sag für Sag t»on neuen (befangenen, bie er gemacht, unb ebenfo faft täglid)

bon ber freiwilligen Unterwerfung größerer ober fleinerer SBurenabteilungen. Ruberer*

feit« ließen bie hierher gelangenben Nachrichten aus bem tfager ber $uren feinen 3weifel

baran, baß ihr SSMberftanb nod) lange nid)t gebrochen ift. 55er SöerociS für biefe Sbat*

fad)c ift ben (Snglänbern am 7. SWära nod) einmal uon Velare») burd) feinen Sieg über

t'orb 2)?etbuen fo nadjbrüdlid) geliefert worben, baß wobl nud) bie oerblenbeten unter

ifmen je|jt wiffen werben, baß baö (5nbe beö $friegeö nod) lange auSftcljen fann, unb

baß oon einer Unterwerfung auf ©nabe unb Ungnabe, wie Gbamberlain fie erawingen

wiO, feine $Rebe fein barf. Üorb 9»etbuen war nädjft 33uttct ber populärfte ber cngliid)en

(Generale, berjenige, ber Hd) wäfjrenb ber garten Dauer bc§ StricgeS fein eiuaigeS 3»al

batte ablöfen (äffen unb ber immer babei war, wo eö ein red)t gefährliches Untemebmen

galt. X)ie ib,n genauer fennen, behaupten freilid), er fei Weber als Strateg nod) als Safrifer

mehr als eine wenig glänaenbe ü)iittelmäßigfeit. Die Schläge, bie er bei ÜWagerSfontein
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crtjictt, hätten wof)l and) bie (Snglänber ftufoig machen follen. 2)?an beratet) ihm aber bie

9?iebertage, weil er ein tapferer 2ttann ift, unb baS ift begreiflich, wenn man bebenft,

bafe bie (Snglänber auch an ihre höheren Dfftaiere ben SRafcftab anlegen, ben ihnen ber

ShtltuS beS ©portS giebt.

3e(jt aber liegt ättetljuen mit acrfchmettcrtcm ©djenfet auf bem ©djtnerjenS*

loger unb er banft eS nur ber ©rofemutb, Detaret)S, bajj er unb ber Sfteft feiner tfeute

wieber in baS englifdje fiager aurücf burfte. Unb babet mar Corb 9Hctf)uen, als ihn bei

Ümeebofdj baS Unheil mie ein ©turmwetter überrafd)te, ausgesogen, um im herein mit

bem etwa gleid) ftarfen ©eneral ©renfeil, Delaret) ju fangen, ©o ftcher fühlte er ftd)

feiner ©adje, bafj bie englifd)en 3«rungen bereits bon bem gro&en beborftehenben ©chlage

rebeten, burd) ben ber Srieg beenbet werben follte. Unb nun ift alles fo gana anberS

gefommen. ftreube im Üager ber Söuren unb Trauer in (Snglanb. 3m englifdjen $ar*

lament brachen, als bie Iraucmadjridjt beriefen warb, bie anwefenben irifdjen Parlaments*

mitglieber in tauten höhnifchen 3ubel <*"S, als wollten ftc eS ben (Snglänbern beutltdj

jeigen, bajj ftc nidjt erft nad) ©übafrifa ju gehen brauchen, um itjrc Qrctnbe au finben.

Die Shrage ift aber politifch betrachtet bie : welche üßirfung wirb ber ©ieg DelaretoS

haben? Gebeutet er eine SluSftdjt öuf trieben, ober weiteren erbitterten Stampff SBir

fürchten baS tfefctere. Denn wenn unameifethaft als Srolge beS ©iegeS bie 9fteit)en ber

©uren frifdjen 3"Ä"9 o«3 oem ftaplanbe erhalten werben, fo fann anberfeitS baS

ÜKiniftcrium <2alisburb*Ghambertain nidjt aurücf. (SS wirb weitere Verhärtungen nad)

©übafrifa fdjicfen — fo lange cS nod) welche erhält. ©chou heute aber läßt fich fagen,

bafj was an englifdjen Gruppen in ©übafrifa mobil ift, nicht au8reid)t, ben ^rieben ju

erawingen. Der {Raum fämpft gegen (Snglanb, unb jene 250000 SDfann werben felbft

unter befter Rührung ©übafrifa nidjt unterwerfen fönnen, wenn biefeS nicht freiwillig

bie SBoffen nieberlegt. Der (Sieg DelarebS hat biefe Kombination nod) unwahrfdjeinticher

gemacht, als fie ohnehin fchon war, unb fo muß biefer entfefeliche Stieg weiter gehen

mit aH bem Jammer, ben er, in noch weit höhcrem ©rabe als für bie (Snglänber, für

bie SBuren nach ftd) äieht. 53ieHeid)t bietet aber bie ©enbung Porb SBolfelebS nach

Slfrifa eine erfte &anbhabe au ©crtjanblungen, an bie ftd) ein für beibe Seile erträglicher

&ompromtft anfnüpfen läßt: (Sine geographtfd) befdjränfte Unabhängigfeit, unter preis*

gebung bcS 9tanbS unb ber Diamantenfelber, würbe ben 5Buren wof)l genügen, unb wir

glauben nidjt, bafj (Snglanb, wenn eS fid) ntdjt ber 2)cÖglid)feit auSfefcen will, ben Jtrieg

nod) ins Unbcftimmte fortaufefcen, beffere Sebingungen erlangen fann. Slber auch bie

Suren müffen mit ben immer möglichen SBechfelfällen beS JhriegSglücfS rechnen ; haben fie

bod) gerabc barin reiche unb trübe (Erfahrungen gemacht. 3)en 3uftanb, ber bor SluSbrud)

beS Krieges beftanb, fönnen fie nicht aurüefgewinnen, baS follten fie bebenfen, unb auch

ihrerfeits augreifen, fo lange bie ©tunbe günftig ift. 2Bir wünfehen ^rieben um beiber

willen, wir wünfehen ihn auch, weit wir ben Qraftor (Snglanb aus ber großen Potitif

nicht eliminiert miffen wollen. Die (Sntfdjeibung liegt in Conbon, unb bie nächften 2Bod)cn

müffen aeigen, weldje 9?id)tung bie Cberhanb gewinnt: bie aähe 4)artnäcfigfeit ober bie

ruhige ftaatSmännifchc (Erwägung, bie über bem ©ebränge beS HlugenblicfS unb feiner

Stimmungen bie 3"f«nft unö bie gro&eii 3ufo'ntnenhänge ber nationalen ^ntereffen

nicht aus ben 5lugcn oerliert.
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3S?ir fdiliefcen mit ber traurigen Jbatfadje, bajj ber beutfdje 9teid)8tag bie oon ber

SRegierung geforberten befdjeibenen SDhttel jur Fortführung ber Ufambarababn mit 120

gegen 98 Stimmen abgelehnt bat. GS ift bieä eine ^oürif, bie in (einem anberen

Parlament ber 2Mt benfbar ift. Slber cS fdjeint tuirftid), ba& mir unfere poltttfc^e

(Srfafjrung nidjt anberS als burd) redjt beutlid) beroiefene 9J?njerfolge ju geminnen

öerfteben. #offenttid) roirb in bem üorliegcnben Fall bie Strafe nidjt au hart fein, unb

bie nädjfte Seffton breifad) geroäbren, roa« bie jefetge oerfagt b,at.

pusfprüttje oon tyrinrid) oon Irritfdjhe.

IS an barf ben Polen Reine Komplimente madirn, bao oerbirbt üe nur.

So geroifc ber £!aa! HJadil iß, ebenfo geroig bleibt bie Ämroädie, audi bie rooljl-

mtinenlie SdjroSdie, unter allen polififrfjen Äünben bie fdjroerPe.

O
Bie ffiadit iß bae ßrinnp bea Staates : roic ber ©laube bas prinjip ber Birdje, bie

liebe baa ber Jamilie ip.

©

B>er in ben Seiten grofler oaterlänbifdjer Bämpfe ganj unbefangen unb Iciben-

rdjanBloa tu bleiben oermag. ber »erbten! nid)!, ftc ju erleben.

©
Bur Iba! berufen Rnb jene feurigen Baturen, bei benen (Ebaraftter unb Bilbung

jufammenfallen unb jeb* (Erkenntnis als ein Iebenbiger (Enlfdiluti in ber Seele glüht-

O
. . Broei ®ro&mäd)le ber H>el!gefdiidi!e, bie BJädite ber Bummheil unb ber Sünbe. .

©
Jmmtx Jinb es nur bie müben, geißlofen unb erfdjlafflen Beilen geroefen, bie mit

bem «räum be« eroigen Iriebena gefpielt baben.

©
Ber eigenllidie Broedi all unferer'BHrfenaarbeit Toll banadi fragen, roaa roohl bie

roeltorbnenben ©ebanhen ber gölilidjen Vernunft in ber menfdjlidien ©efdjidile geroefen ünb.

©
(Ein »oIr, baa Reine Pieläl bat oor einer beflehenben BnnaBic, ober oor großen

Überlieferlen Jnflitulionen, ein folthes BolR iH polilifdi unfähig.

&
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VII.

Der 3"ftanb b e 8 p a r l a m e n t a r i f dj e n i' eben 8.

13,1t ben beiben lefcten 9ttonatSberid)ten an biefer Stelle ift berfud)t morben, bie beiben

& erften (SntmicflungSftabien ju fcfjilbern, bie bie politifdje ^ouptfrage untrer Jage,

bie Angelegenheit beS neuen 3°Htarif6, bisher im Parlament ju burdjlaufen blatte.

(Seit ber (Srflärung beS 9?eid)SfanjlcrS beim ftcftmahl beS beutfdjen l'anbmirtfdjaftSratS

bis ju bem Stugenblicfe, mo biefe gefchrieben roerben (Slnfang ÜJiarj), ift nun

roieber ein 9J?onat bcrfloffen, ber nicht einmal eine Klärung, gefdnoeige benn eine 6nt*

Reibung in ber großen ftrage gebradjt fjat. 9?ur nodj troftlofer, berfaljrener unb

bermorrener fdjeint bie t'age geworben ju feto, fo baß bielleidjt mandjer Cefer biefer

SBeridjte unter ber (Smpfinbung ftet)en mirb, als fei felbft ber gelinbe Optimismus, ber

ihm ^ier geboten mirb, fdjon beS ©uten ju Diel. ©iStjcr aber lag tl;at»äct)lidi fein

©runb bor, bie SluSfidjten ber 3oHtariföorlage ganj unb gar nur in bem trüben £id)te

au fehen, in bem fie nad) ben ^arteimeinungen ber JageSprcffc erfdjienen. $>ie politifdje

Erfahrung lehrt, baß bei foldjen folgenfdjroeren Kämpfen nidjts berfehrter ift, als borfdjnelle

<Sd>lüffe ju jietjen. (SS ift eine ber oomcljmften unb beften Aufgaben ber politifdjen

treffe, über bie oermirrenben ©inbrüefe unb (Stimmungen beS ÜageS hinauSjublicfen unb

jebe gute unb nüfcliche Kraft üon biefen herabbrüefenben (Sinflüffen befreien ju helfen.

T>k Sage mirb immer erft bann berameifelt, roenn ber ©laube ber f^ührenben an ihre

(Sache inS SBanfen gerät £teber ed)te Staatsmann unb s4$olitifcr meiß, ebenfo nrie ber

gute (Solbat unb ber gute Kaufmann, bafj eine (Sadje, bie ihre innere SBeredjtigung in

ftd) trägt unb forgfältig unb gemiffenhaft unternommen mirb, in ber SRegel nur bann

bcrloren i ft, menn man fie berloren g t e b t. ftreilid) fann auch einmal biefer ©laube

täufdjen. 2lber eS giebt SBorauSfagen, beren man ftd) nidjt ju fd)ämcn braud)t, menn

fie nicht eintreffen, unb fchliefelidj hat baS bitter reftgnierte 2öort beS fterbenben lalbot:

„Unfinn, $5u ftegft !" — bodj immer nur befdjränfte ©eltung. Wlan barf nur nidjt

bulben, baß jebe (Sdjmierigfeit, jebe s}kriobe ber (Snttäufdjungen unb 53erblenbung, jebe

Uneinigfeit unb SBermirrung einem troftlofcn ^effimiSmuS ba^u bient, bem beutfdjen

$olfe baS 2Warf ausaufaugen. Ohne 3tt?cifel ftehen mir oor ber ©efatjr, einer politifchen

fmpochonbrie ju bcrfallen, unb bemgegenüber miiffcn mir bie ftalme eines gefunben

politifdjen Optimismus hofhalten.

tiefer Optimismus enthebt uns aber nicht ber Pflicht ber ©adjfamfeit gegenüber

ben ©efahren, bie unferer inneren Gntmicfelung roirflidj brohen. Wtdjt leichtfertiges,
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blinbeS Ueberfeben, fonbem Uebcrroinbung unb Teilung bev Sdjäbcn giebt uns bie

©credjtigung, mit gutem 9)fut in bie Bufunft 51t fef)cn. (£S ift barum roofjl jefct einmal

ber Äugenblicf gegeben, roo mir ben SBlirf bon ben aftuellen SageSfragen, bie nod) in ber

Sdjroebe ftnb, binroeg auf bie allgemein poltttfdjen 93egleiterfd)einungen richten unb unS
SHedjenfdjaft barüber ablegen tonnen, aus melden Cuellen bie poßtifc^en Sorgen biefer

Jage fliegen.

2Han fönnte fretlidj ein ganjeö f&ud) barüber fdjrciben, unb biefeS33ud) müßte ben

iitel führen : £>er Wiebergang beS Parlamentarismus. £aö äußerlich bor allen anbern

in bie Hugen fpringenbc Seicfjen biefer betrübenben (Srjdjcinung ift bie befannte d)ronifdje

$efcblujjunfäf)igfeit beS 9ieid)StagS. öS ift ja biel barüber gefdjrieben worben, mit

roeldjen äußern Mitteln biefer bcbauerlidjen 9?id)terfüHung einer nod) baju freimillig

übernommenen Pflid)t ber 9lbgeorbneten entgegenjuroirfen ift. SBcr jemals an ©teile

ber 397 erroäl)lten Vertreter beS beutfdjen SBolfS baS fleine Häuflein bon 40, aller

bödjftenS 50 regelmäßigen SBefudjern beS Ijobcn ©aufeS mit einigem Sfadjbenfen betrachtet

bat, roer fi* babei bergegcnroärtigt, baß bie roidjtigften fragen beS 9fteid)S bon biefem

jur guten Hälfte nod) baju böllig teilnabmlofen, fdjlafcnbcn ober fdjroafcenben Häuflein

entfdjieben roerben, ber roirb, roenigftenS auf bie (Dauer, bödig aufjer ftanbe fein,

jenes tiefgebenbe üttifebehagen ju überroinben, für baS mir Seutfcbcn gern einen berberen

SluSbruä* fe^cn möchten, toenn eS — parlamentarifd) geftattet märe. Slber cS ftefjt 511

befürchten, bafj alles Stopfeerbrcd)en über äußere Heilmittel gegen biefen unmürbigen

3uftanb nidjtS hilft- SS ift ja bod) in ber frauptfadje ber ©eift, ber in ben 33erb,anb-

lungert maltet, maS bie allgemeine $eilnab,mlofigfeit jur ^otge b,at. ©erabeau erfdjrecfenb

ift ber geiftige Siefftanb ber meitaus meiften ber 9teben, bie in biefer SBerfammlung

gehalten merben, roo fid) bod) unjmeifcltjaft eine nod) immer anfebnlidje (Summe bon

Stcnntniffen, ftleifj unb Jüdjtigfeit aufammenfinbet. Slber baS ift eben baS SBunberbare

ber aQerneueften (Sntroirfelung beS parlamcntarifdjen Gebens, bajj es menig bon biejen

(Sigenfdjaften an bie Dberflädje bringt SllS ber beutfdje Parlamentarismus nod) jung

war, mirfte in ihm ein Stamm bon SHänncrn, bie borrjer fd)on im Stampf um bie

Weugeftaltung beS politifdjen CebenS roirflidje Vertrauensmänner unb ftütjrer ber bon

ibnen bertretenen 2JolfStreife gemefen, unb als foldje erprobt maren; biefe 2Wänner hatten

bereits ihren piafc im S3orbergrunbe ber öffentlid)en Weinung bermöge if)rer ©ebeutung

in ©cjug auf ©eift, Söiffen unb edjtc Skrcbfamfcit, ehe baS Orafcl ber 2Bat)lurne

itjnen ben 3utritt jur Jribüne beS Parlaments öffnete. 3n ber erften Periobe beS 9Retd)StagS

roirften überbieS bie (Sinbrütfe ber großen 3«*» bie man burd)lebt hatte, erfrifdjenb unb

befrudjtenb auf baS gan$e öffentliche Ceben, unb bie Sbgeorbneten hatten baS ©lücf, unter

ben Wugen unb untet ber Ceitung beS größten Staatsmanns beS 3abrl)unbertS ben

ftolaen. prächtigen Neubau beS £)eutfd)cn 9ieidjeS auSaufübren. £iefe mächtigen an*

fpomenben SBirfungen maren ein ^immelSgefdjenf, baS bie beutige ©cneration entbehren

muß, menn nidjt ed)te, glübenbe Üiebe jum beutidjen 5?olf unb jum beutfdjcn S3aterlanb

baS f5«uer in ber eigenen ©ruft entjünbet unb ber Perfönlid)feit in [ufy felbft bie Straft

giebt, über bie SÖiberroärtigfeiten einer in Sonberintereffcn berftnfenben Bcit bie Ober-

banb su geroinnen. Unfer parlamcntarifd)cS St)ftcm begünftigt an unb für fid) nid)t

gerabe ba« ^erbortreten foldjer Shäfte. ©d)ou im erften ÜteidjStage trat in einaelncn
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^erfönlichfeiten bic gcfdjmätjige 2)fittelmäf}igrcit — immerhin nod) gemilbert unb berbeeft

burdj einen Anflug bon ®eift — auffaHenb herbor, unb atlmählid) mürbe bie Ausnahme

immer mehr bic Siegel, bcfonberS feit ben machfenben Grfolgen ber Soatalbemofratie.

Smmer mehr fmb eS bie 3ufäIIe ber 2Saf)t, bie f^äl)igfeit, roährcnb ber furjen Dauer

einer Söahlfampagnc burd) grofje SHÖortc unb breifte flritif ben Waffen su gefallen,

rooburd) Elemente in baS Parlament gebradjt roerben, bie fonft auf ©runb einer

Prüfung ihrer politifdjen fra'higfeitcn niemals auS bem rooljttljätigen Dunfel hätten

herbortreten fÖnncn, in baS ihr SBirfen bis barjin gehüllt mar. Selbftbcrftänblid) giebt eS

nod) immer ehrenboHc Ausnahmen, Ccute, benen man aud) bann gern juhört, menn man ihre

Anfidjten nid)t teilt, ja ftc oielleidjt fogar fdjarf bcrurteilt. öS giebt baneben aud) fdjlidjte,

fleißige 2Wänner im SReidjStag, bie in ber Stille innerhalb itjrer ftraftionen unb in ber

Arbeit ber Jtommiffionen tüchtige Speaialfcnntniffe unb ausgiebige Berufserfahrungen

jur ©eltung ju bringen miffen. Aber ein Parlament bebeutet nad) feinem urfprüng*

lidjen 2Bortfinn nidjt umfonft eine (Stelle, an ber g e f p r o dj c n roerben foH. öS genügt

nidjt, baß fdjledjt unb red)t ein gemiffeS Ouantum gefeHgeberifdjer Arbeit geleiftet mirb,

mie eS eine aus SerufSjuriften unb Sadjberftänbigcn uerfdjiebener "sBerufSarten unb

GrrocrbSameige gemifdjte Sommiffion mahrfdjeinlid) ebenfo gut bcrftänbc unb mie eS aud)

eine etma nad) bem 2Kufter bcS ruffifchen 9Reid)Srat8 arbeitenbe $örperfd)aft ju leiften

bermöd)te; bielmehr follen bie öffentliche Meinung in ihren bcrfdjiebencn Schattierungen

unb bie Regierung ftd) gegenfeitig Diedjenfdjaft bor bem ganzen £anbe ablegen, mie fie

fid) Sroccf unb SÜMrfungen ihrer Arbeit benfen. 9cad) biefem ÜWcinungSauStaufd) follen

bie Parteien fief) gegenfeitig fontrolteren, foH bic öffentlidje 5D?einung jur politifdjen

9ieife erlogen merben.

tiefer 3roecf mirb natürlich berfehlt, menn ben Sieben bic politifdje Disziplin

mangelt unb menn in it)nen übermiegenb bie SHittelmäßigfeit jum Sorte fomuit. Die

bieSiätjrigcn Debatten beS 9teid)StagS über ben CStat bieten abfdjrccfenbe 93eiipiele in

.fcütle unb pUe. Die Art, mie j. 93. in ben Sitzungen bom 8. bis 12. Februar ber

etat ber SReidjSjuftiabermaltung beraten mürbe, fann als tnpifdj für bie Parlaments*

bertjanblnngen unferer läge gelten. (Sin Soflialbemofrat ergreift baS "Boxt mit ber

djaraftcriftifdjen (Sntfdjulbigung, bafc er bic ScadjmittagSrube ber Herren Abgeorbneten

ftören müffe; er erörtert nun mit einer AuSführlidjfeir, als ob baS QHetchgeroidjt ber

SBelt babon abhinge, einen atlerbingS bebauerlidjen, aber bod) bereinaelten SWifjgriff

ber ^uftifc bie ftcffelung bcS fojialbemofratifdjen 9iebaftcurS örobenbeef bei einem

Iransport unb feine unangcmcffcnc Bchanblung im öefängniS. Grft bann ging ber

SRebner auf meiterc allgemeine fragen ber Strafredjtspflege ein, bie er bann in einer

ebenfo langen AuSeinanbcrfcfeung behanbeltc. Der StaatSfefretär beS 5{uftijamtcS fonnte

ben ganjen erften $eil ber borangegangenen SRebe bon feiner 53cantmortung auSfdjeiben,

ba biefe ftrage allein bie preufüfdjc ^uftijbcrmaltung anging. DaS mußte ber fo<üal*

bcmofrarifdje SKebner borfjer fdjon fo gut mie ber StaatSfefretär, ober mufjte eS roenigftcnS

miffen. DaS t)inbertc il)n aber nidjt, ftatt ber Ijalbftünbigen Siebe bie feine übrigen

Ausführungen umf äffte, eine meljr als einftünbige au halten; cS hinberte aber ebenfo menig

ben folgenben Siebner bom 3cntrum, junädjft feine üJieinung über benfelben ^aU ju

fagen, ehe er aud) feinerfeits auf He ganjc Sicifjc ber fragen auS bem ©ebict ber
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2 trafrechtspflege einging, rann fntn aOerbingS nod) etmaS 9leueS i)in^u: bie DueUfrage.

'Damit war eine SReitje tum fragen aufgerollt, bie felbfrt>crftänbltcft ben Unna Et ber

weiteren Debatten bilbeten. Seaeidjnenb mar nur roieberum bie Art, »nie bie folgenben

Slebncr bie fchon redjt ausführlich bebanbelten Shemata inrmer roieber aufnahmen,

^n folgern ftalle ift eS bodj fi^erlich gerechtfertigt, ba& jebe ftraftion jur Vertretung

unb SJegrünbung ihres StanbpunfteS nur einen Siebner üorfdncft, ber möglichft nur bei

ben fünften länger üermeilt, in benen er eine öon bem fdjon (Gehörten abmeidjenbe

Meinung ju öertreten bat Dafj mehrere Slebner berfelben ftrafrion fpredjen, bat bod)

nur bann feine Verechtigung, menn baburd) eine gemiffc Arbeitsteilung erreicht mtrb.

Sehen mir unSbtetfifte ber Siebner beim Quftiaetat an, fo erhalten mir folgenbe Statiftif:

öS fpracfjen 3 Ronferüatioe, 2 SleidjSparteiler, 2 Wationalliberale, 6 öom 3entrum,

1 $ole, 1 «ntifemit, 1 öon ber frreifinnigen Vereinigung, 4 öon ber Sreifinnigen VolfS*

Partei unb 4 Soaialbemofraten. Diefe Statiftif giebt aber nur bie 3af)l ber Siebner

mieber; eS ift babei ju bebenfen, baß ein foaialbemofratifrfjer Slebner breimal baS ©ort

ergriff, ein anberer Soaialbcmofrat, fomie ein 3entrumSabgeorbneter unb ein freiftnniger

VolfSparteilet je attmmat fpradjen. Danad) erhöbt ftdj bie 3&W &er Slebner, bie oon

ben Vertretern ber einzelnen ftraftionen gehalten mürben, in fotgenber ffieife: eS maren

7 öom 3enrrum, 5 öon ber ftreifinnigen VolfSpartei unb 7 öon ber Soaialbemofratie.

Die fcauptfarfje aber ift, baß auf bie Parteien, bie bie meiften Sieben gehalten haben,

auch bie l ä n g ft e n Sieben fielen, unb baß alle biefe {Reben über f ä m 1 1 i d) e fragen

fidj öerbreiteten, bie in ber Debatte angeregt morben maren. Da nun in einzelnen

fragen, a- V. in ber Ducllfrage, bie 9luffaffungen öieler fonft auSeinanbergctjenben

^artetmeinungen öffentlich übereinftimmen, fo fann man fidj eine VorfteHung öon ber

Sßirfung einer foldjen Siebeflut machen. Der üefer braucht nur in ber obigen fleineu

Statiftif bie 3af)l ber gehaltenen Sieben öon 3enrrum, ftreifinniger VolfSpartei unb

Sojialbemofratie aufammenau^äblen, um au ber leiber mit ber ©irfltdjfeit in lieber»

cinftimmung ftebenben fteftfteHung ju gelangen, baß in 19 Sieben innerhalb 4 Jagen

bie DueUfrage öon bemfclben Stanbpunft au« betjanbelt mürbe, unb amar mit ängftlid)er

Vermeibung jeber einigermaßen in bie liefe geljenben i&Hirbigung ber ftrage unb mit

ebenfo ängftlidjer Vermeibung jebeS neuen ober aud) nur praftifd) brauchbaren ©ebanfenS.

öinen ähnlichen betrübenben SladjmeiS fönnte man beaüglid) mancher anbern ^rrage beS

Srrafrechts heTfteü"en; inbeffen eS mag hieröon genug fein. Slur mirb man fich nicht

mehr munbem bürfen, bafe Seute, benen an ber intaften Erhaltung ihrer ©ehimfräfte

unb ihres SleröenfoftcmS gelegen ift, fui)» mo eS nur irgenb möglich ift, bem geiftigen

ftolterungSproaeß entaiehen, ber mit ber Anhörung ber meiften ^arlamentSrcben au*er=

mobemfter Art öerbunben ift.

öS mirft babei auch eine unferer nationalen öigentümlidjfeitcn mit, bie öon $>aufe

auS fogar einen Voraug bebeutet, aber in ihren Sirfungen bem parlamentarifdjen

Ceben nidjt aum iT(ut<en gereidjt. 2Bir hoben baS VebürfniS, bie ftorm bem Inhalt

unterauorbnen, aber mir gelangen infolgebeffen fetjr oft bafnn, bie ftorm aud) ba au

üernad)läffigen, mo fie ein öffentliches Wittel ift, bem Inhalt aur SBirfung au öcrhelfcn.

DaS gilt nicht nur öon ber Sprache, öon bem (Stil ber Sieben, fonbern mehr noch öon

ber Jiunft beö münblidjen Vortrags, mit ber fie au ®eb,Ör gebradjt werben. öS ift er--
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fd)recfenb, rote bünngefät bie Parlamentarier finb, bie ber freien 5Rebc in rotrfungSboller

SBeife mächtig finb. 93ei ber 5DM)raaf)l ber 9tebner muß fd)on bie Slrt, roie fte ihre ©e=

banfen bortragen, baS ftärffte 9Jcifibeb,agen ber 3"hörer erregen.

Slbcr baS würbe man gern in ben Kauf nehmen, roenn nur fonft bie S3ert)anb=

lungen roieber größere SBebeutung gewönnen. $>urd)auS jutreffenb fdjrieb füralid) bie

„9?attonalaeitung" über biefeS Jfjema : jDtc 33ebeutung ber parlamentartfdjen SBer*

hanblungen hat früher nid)t am roenigften barauf beruht, bafj in ihnen in ber SRcgel

nur gerebet mürbe, roenn für bie Üteben nad) irgenb einer SRidjtung eine beftimmte

Sirfung beanfprudjt roerben burfte 3e mehr fie (b. h- bie parlamentarifdje

Skrfammlung) baS allgemeine 2)cenfdjenrecht, über alles ju reben, ausübt, um fo ähnlicher

roirb fte beliebigen anbem Skrfammlungen, fei eS großen in SBolfSberfammlungSfälen,

ober fleinen an Stammtifchen."

Diefer $BolfSberfammlungS= unb (StammtifaVßharafter ber ParlamentSberhanb*

lungen hält natürltd) Männer bon etum* roeitergehenben geiftigen SBebürfniffen, benen

noch ba^u ihr ©eruf nicht ben CuruS einer finnlofen 3citöergcubung geftattet, bon ber

SBeroerbung um ein ÜJtanbat ober, roenn fte auS jroingenben patriotifd)en ©rünben

bennod) biefeS Opfer bringen, roenigftenS bon ben überflüffigen 53erb,anblungen fem.

$er Ueberbrufe an biefer «rt, au berbanbeln, b,at augleia^ ben Scommifftonen eine

SBebeutung berfd)afft, bie nadjgcrabe au einem partamentarifdjen StranfhettSauftanbe ge=

roorben ift. Urfprünglidj nur beftimmt, baS Plenum bon geroiffen ©inaelprüfungen a"

entlaften unb bie ©elegenheit au bertraulidjen SluSfünften ber Regierung a" fd^affen,

bie bei geroiffen fragen nidjt Öffentlich gegeben roerben tonnten, finb bie Stommifftonen

immer mehr bie Pacfefel für bie arbeitSunluftige ©efamtheit ber 3?olfÜbertreter geroorben.

ftn bem ÜNafee aber, als bie eigentliche Arbeit bes Parlaments fidj immer mehr in bie

23eratuug$avmmer ber ßommifftonen aurücfaog, roud)S aud) baS SßebürfniS nad) einer

ber roirfttdjen (Sachlage entfpredjenben 33crid)terftattung. (Seit aber bie Slbgeorbneten

roiffen, bafj bie 33erid)te über bie SBerfjanblungen ber Stommifftonen in ben 3ertungcn

ebenfo bollftänbig gebracht unb eifrig frubiert roerben, roie bie über bie pienarftfcungen,

finb fte aud) ber unausbleiblichen 9Rücfroirfung berfaQen, bajj fie beftrebt finb, in ben

S?ommifftonSfu)ungen ebenfo ausgiebig au bebattieren roie im Plenum. £>er Unterfchieb

aroifdjen Plenum unb Stommiffton ift atfo boHftänbig berroifd)t; roir haben nur einige

unerträgliche SIMeberholungen mehr unb eine unerhörte SJerfdjl.eppung ber @efd)äfte.

Durd) aUeS baS erfdjeinen bie bielen 9teben im 9teid)Stage nod) langroeiliger unb

überflüffiger, unb fte büfjen ihren bornehmlichften 3roecf ein, burd) bie £>effentltd)feit ber

fad)lid)en SBerhanblungen, auS benen als reife ftrudjt nad)her bie ©efefee t)exto^X)m,

auf bie politifd)e ©raiefjung beS 33olfS einauroirfen. ©leitet bie ganae eigentliche gefefc-

gcberifdje ?lrbeit in bie Stommifftonen hinüber, fo bleibt ben JReben im Plenum nur bie

rein agitatorifdje, nicht bem frudjtbringenben Broecf, fonbern ber parteipolittfdjen SBirfung

nad) außen hin geroibmetc @cite ber Sache. $)ie berheerenben 2Birfungen biefer ÜKe«

thobe auf baS SkrantroortttngSgefühl ber SJolfSbertrcter braudjen nidjt roeiter ausgemalt

au roerben. UcberbicS roirb in ber öffentlichen Weinung ber Slnfdjein erroeeft, als ob

biejenigen Parteien, bie biefe fd)lcd)ten ©irten nid)t mitmachen, bon ben anbern in ber

5that beifeite gebrängt mürben.
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Die Partei, bic am rücffic^tölofeften in biefer 35?eife „aum Senfter hinaus" rebet,

ift bie 'Soatalbentofratie. Bit beherrfcfjt mit ihren Dauerreben unb bei bev Unocr-

frorenheit, mit ber He eine ganae Sinaahl öon SRebnern einem $henta boraufd)icfen

pflegt, fcheinbar bie ganae Debatte. SBenn baS 2lnfehen beS ^Reichstags baburd) ge*

fdjäbigt mirb, fo fidjt fte baS nidjt an; beim aud) biefeS SBourgeotSparlament ift ja bod)

nadj ihrer 9lnfid)t nur wert, bafj eS ju ©runbc get)t. SSotlte aber ber Reichstag ben

33erfud) matten, burd) 2lbänberung ber @efd)äftSorbnung fid) felbft au Reifen, fo mürbe

baS al§ eine (Sinfdjränfung ber parlamentarifd)en 9>tedjte unb bamit auglcid) ber 93olfS;

rechte empfunben merben, unb bie fojialbemofratifdje Agitation mürbe baburd) neue

Wahrung erhalten, «ud) mürbe ein foldjer Verfudj mahrfd)einlid> gar nid)t gut Durch-

fübrung fommen; er mürbe fdjon im £aufe felbft nur 33rud)teile ber 9ted)ten hinter fid)

haben unb gänalid) ftiaSco machen.

9luS biefer ©djmierigfeit giebt eS alfo feine einfachen unb unmittelbaren SluSmege.

^leußcre Heilmittel für bie Schöben mürben unS aud) nur tjinmegtäufdjen über ben

eigentlichen 2 ifc beS UebelS. 2Bir bürfen nicht ber Vorftetluug Ütaum geben, als fei

baS Parlament nur eine StÖrperfchaft mit ber ÜBefrimmung, gute ©efetye au machen.

ÜBäre bem fo, bann läge nid)ts näher, als bie unamccfmä&igen Arbeitsbedingungen einer

jo!d)en Sörperfdjaft burd) amerfmä^igerc ju erfetjen. Aber baS Parlament ift eine

SBolfSoertrctung unb mu& biefen Gharafter behalten. SMdjtiger, als ihre Mängel

mechanifd) au befeitigen, ift eS, fie als 2Betteraeid)en für bie politijdjen 3uftänbe ber

Allgemeinheit anaufehen. 'Bit merben nicht eher mieber ein leiftungSfäfjigeS unb ange

l'ebeneS Parlament geminnen, als mir nicht au einer SSMebergeburt beS politifdjen Gebens

im 33olfe gelangen. Daau müfcte öor allen fingen uiel mehr Klarheit unb ©efdjloffenheit

in unfer ^arteileben fommen. Die 3erfal)renf)eit unb ©runbfafclofigfeit b,at nab>au ben

l)öd)ften benfbaren ©rab erreicht, SS mirb batjer aud) öorläufig bödig oergeblid) fein,

SefferungSoerfudje an ben parlamentarifd)en Verhältniffen au madjen. ^eber, bem bie

nationale ©ntroicfelung am freien liegt, möge nur aunädjft ben SJerfud) mad)en, in

feinem SBirfungSfreife baS politifdje Pflichtgefühl, baS t)eutautage ben unabhängigen

Vertretern unferer Staats- unb ©efeUfdjaftSorbnung faft ab()anben gefommen ju fein

fdjeint, mieber aufauridjtcn. tjanbelt fid) nid)t um Verroifdjung ber ^arteiunterfdjiebe,

mic eS tjeutautage in berechtigtem UnroiHen über bie JHeinlidjfeit unb Unfrudjtbarfeit

beS beftet)enben ^artcitreibcnS unb über bie Unoerftänblidjfcit mand)er biefer Unterfdjiebe

für bie heutige ©eneratton mitunter geforbert mirb. An fid) f)at ber 5Beftfc abgerunbeter,

mit praftifd)en Erfahrungen unb ftntereffen in SJerbinbung ftefjenber Ueberaeugungen

burd)auS nid)t bie trennenbe SBirfung, bie ihnen häufig augefdjrieben mirb. 9?ur muffen

beftimmte ©runbfäfoe norljanben fein, bie alle biefe ^Jarteiauffaffungen, mögen [\e nodj

fo oerfdjieben untercinanber fein, in eine fefte, unlösbare 33eaief)ung $um ©emeinmohl

unb bem 9fleid)Sgebanfen bringen. 55ann brauchen mir uns öor ben Parteien nid)t au

fürchten. Sir Deutfdjen fönnen ein reich» unb öielgeftalteteS Innenleben nidit nur üer^

tragen, fonbern eS ift uns fogar ÜebenSbebürfniS. 55ie ©rünbung eines nationalen

SReidjS ift uns gelungen, als unS ein genialer Staatsmann aum erftenmal bie 3»ög*

lichfeit bemieS, baß mir bie nationale Einheit haben fonnten, ohne unS au uniformieren

unb mit ber gcfchidjtlidjen Vergangenheit au brechen. 35arum auch huiBd)tlidj beS

9
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^arteimefens fein VeffimidinuS, fonbern unucrbroffene Arbeit an ber Weubelebung ber

^arteten bur# ibcalcn ©emeinfmn. ©8 mürbe Ijicr ju weit führen, im einzelnen naä^u

weifen, wie weit in unfern großen Parteien bie Entfernung öon feften, leitenben ©runb

fäfcen gebieten ift unb worin bie Momente it)rer 2 d; wache liegen. Da^u finbet ftcij

t>ieQeid)t fpäter Gelegenheit. |>ier foQte nur auf eine bebrofylidje (Srfdjeinung unjeres

innerpolittfdjen Cebenö Ijingewiefen unb baran bie 9tfaf)nung gefnüpft werben, nid)t beim

©djelten barüber fteb,en ju bleiben, fonbern ba« Uebel an feiner SBurjel au iurfjen.

8
flua nnmt ßüdjtm.

März.

Sprich noeb ntebt vom tfrübllng, es Ift $u früb!

fo lochen ö cie Sonne am iMmmcl blit3t,

fo lochend alles gl&nst unb glit3t . . .

fprlcb noeb nicht vom tfrübllng, es ift 3u früb!

Da werben Cagc wlcbcr hommen,
bevor erblübt, wovon Du trfiumft,

Öa alles wie vorber troftlos web
5n "Regen fleh begrübt unb Scbnee,
Gage voll TJraurlgfteit, Cage voll Aüb -
fprlcb noeb niebt vom rrübllng, es Ift 3U frfib!

Hnb boeb unb bennoeb: mit lubelnbem liebe
grüf3e bies frobe befreienbe J9lau

über all bem farblofen <3rau,

tfreu blcb ber tlimmernben flblttagsftunoe,

fonne bas 1>er3 bir ;,u Reimender ftraft,

baf3 es bem mUbe macbenben UMntet
unb feiner Enttfiufcbung fieb wleber entrafft,

Dur warte, nur wart noch! Es wirb fieb erfüllen,

es wirb flcb erfüllen, was bu erfebnft:

glutig autlobern wirb es am fefmmel,
über bie JScrge bin wirb es webn
unb wie bonnernbe Oftcrgiochcn
wirb es bureb bie Xanbc gebn

Cur warte, nur wart noeb unb babe öebulbt
So febön unb fo hörtitcb bles bllt3enbe «lau
mit feinen füf3en ftillen Xocften,

es Rommen TJagc noch unb Tanocben

farblos grau
ba alles wie vorber troftlos web
In Regen flcb begräbt unb Scbnee,
riage voll TXraurfgRelt, trage voll Aüb -
fprlcb noeb nlcbt vom frübltng, es ift 3u früb!

«ui: „(lotfor jjlatfälen, ,«ni btn C<b> unb t&anbctiatrtn öm x't\«\f. Okfammrlte Okfruttc, tJtfffc

unb ZaatfriufcMatttv au« btn gafcren l»l Mi 1W9. Srrlafl oon fr Fontane & ffo« »frttn W. 85.
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Von

Paul Dehn.

Die Ämettfonifieruufl ber tfrbc. - Wücfflnng bee rttfllifcfien ^tuifdjcnUonbele im $er!ebr mit

beutfdien £>äfen.

33iS oot einer furaen Spanne Seit, nodj bor einem tjaiben 3Jcenfd)enalter, mar

Cruropäifierung gteid)bebeutenb mit 3ibtlificrung. SUIermärtS anerfannte man bie fulturetle

$crrfd)aft, bie roirtfd)aftlid)e Ueberlegenbeit unb aud) bie politiidjc 3?ormad)tfteHung ber

europäifdjen 2Mt. %n biefer Meinung, ja in biefem 3uftanbe ift um bie Senbe be8

^afprbunbertS eine SEBanbtung eingetreten. ,^m tfaufe be$ 19. ;"}abrbunbcrt§ sogen an-

näbernb 20 SDHQionen Europäer über baö grofee Softer nad) ber neuen SSJelt unb fanben

bort nidjt nur unermeßtidje Sobenfdjäfce, nid)t nur roeiten Spielraum, fonbern audi

böltige ftreibeit für bie 5Betf)ätigung ifjrer ^robuftibität. StUmäblid) entftanb au« bem

3ufammenmirfen unb aus ber3uiammenfd)melaung ber tb^tfräftigen unb arbeitöfreubigen

3uroanbcrer berfdjiebener Waffen ein neues ©emeinroefen, ein neues 9teid), ein SBeltretd)

mit einer eigenartigen SBebölferung, auf ©runblage ber alten ftuttur unb ibrer ©r-

rungenfd)aften, aber mit einer neuen SMtur. Unb biefeneue Kultur jeitigte auf bem nndjrigeu

©ebiet beS roirtfdjaftlidjen CebcnS fo erftaunlidjc Grfolgc unb ftortfdjritte, bafc fic in

njirtfd)aftlid)er £inftdjt ber alten Kultur über ben Stopf roudjS. SBiS bor einigen ^abr-

jebnten öoHjog fid) bie (Suropäifierung ber 2öelt unb beute fpridjt man oon ber üRög

lidjfeit ibrer ttmerifanifterung. 28aS ift Hmerifanifterung? Slmerifanirterung

im roirtfdjaftlidjcn Sinne bebeutet bie SHobernifierung ber 3Wctboben in ^nbuftrie,

§anbcl unb Canbroirtfdjaft roie auf alten (Gebieten beS praftifdjen bebend. ?lmerifa

nifierung im weiteren Sinne, aud) gefeHfdjafttid) unb politifd), märe bagegen als

£emofratifterung unb 2J?aterialificrung a» ftigmatifieren. t)ie Starte beS norbamcrifa=

nifd)en ©eifteS liegt auf bem ©ebiet beS praftifdjen VcbenS. Stile (Srfabrungen ber alten

Seit bot man fid) brüben ju nu&e machen fönnen, oljne ftc erft erfämpfen, ob,ne ?UteS

unb bicllcid)t SBerbefferungSbebürftigeS erft befeitigen ju müffen. Unter ben günftigften

Serbältniffen tonnte man aufbauen unb arbeiten, tonnte überall bie 3n)ecfmäfjigfeit

malten laffen, um mit möglidjft geringem Straftaufwanb möglidjft grofee äBirfungen ju

erreieben. Diefer ^nbuftrialiSmuS ift nun an fid) feine (Sigentiimtidjteit 9?orbamerifaS,

er finbet fid) mebr ober minber auSgebilbet aud) in ben curopäifdjen fiulturftaaten, er

bat aud) bicr au gro&cn tedjnifdjen ftortfdjritten, aur Sermebrung ber tyrobuftion unb

ber ^robuftibität unb a" einer erbeblid)cn ©rböbung beS 9tcid)tumS gefübrt. Slber in

(Suropa tat) er fid) bietfad) bebinbert burd) überlieferte $crliältniffe, bie er erft ju
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beseitigen unb au überminben hatte, uni> fo fonnte ev ftd) nidjt fo frei unb erfolgreich

entfalten mie in Worbamerifa. Dort entmicfelte er ftd) gänjlid) unbebinbert, rafdjer unb

intenfioer als in (Suropa, bradjte es gu größeren (Srfolgen unb errang fdjlietjlid) eine

Cberberrfdjaft, bie ibm in Europa nod) ftreitig gemalt roirb.

SluS einem t'anbe, baS nod) uor tjunbert fahren polttifd) faum beamtet mürbe,

bat ber inbuftrialifrifdje ©eift baS moblhabenbfte unb fonfolibiertefte SReid) gefdjaffen.

92td)tö ftanb ihm im 2öege. (Ss fehlte unb fclilt nocti beute bis ju einem gemiffen ©rabe

in 9corbomertfa an religiöfen, gefd)idjtlid)en unb bölftfdjen Ueberlieferungen. Der 9?orb*

amerifaner mar unb ift noeb beute borauSfefeungSloS. 2 omeit er bei ber $eranbilbung

feiner Kultur Vergangene« benufete, üerbielt er fieb rein efleftifd) unb nabm, maS ibm

jufagte, mo er eS fanb. 3n ber Ueberlteferung erblicfte er lebiglidj eine läftigc Treffe!

unb fdjritt unbefümmert barüber fort. Der (Sntmicfelung beS inbufrrialtftifcben ©eiftcS

famen audj anbere günftige Umftänbe 31t ftatten, bor allem bie ifolierte £age beS tfanbeS,

fern üon Sfrieg unb $iriegSgcidj*ei. So fonnte er, obne fernere ÜWtlitärlaften ju tragen,

iierblüffenbc Grfolge erzielen, feine ÜWad)t ermeitern, nod) immer mel)r üergröjjern unb

bie ÜRenfdjen, junädjft in Worbamerifa, anfpornen, bind) smecfmägigfte Ausbeutung unb

Verarbeitung ber ©obenfdjä^e ihre ^Reichtümer fort unb fort au bermebren, bis er fd)lieBlid)

baS ganje l'ebeu unb treiben ber ©efellfdjaft erfüllte unb beftimmte, bis fid) ber

^nbuftrialtSmuS $um SlmerifaniSmuS geftaltete, b. I). au einer SBeltanfdjauung, bie alles

bom inbuftrialifttfdjen ©tanbpunft aus beurteilt unb barnad) baubelt. Die Kultur, bie

baraus entftanben ift, l>at ctmaS ftarblofe«, sJMtd)terneS, Seidjtes erhalten, fie erinnert nod)

an bie SBilbung bes reid)gemorbenen (SmporfömmtingS. Der 3lmerifani«muS ift bemo-

fratijdje Stultur in t)bd)ftcr ^otenj, er bemäbrt ftd) aujjerorbentlid) borteilhaft für bie

©ntmtdlung bes roirtfd)aftlid)en Gebens, jeitigt aber bebenflidje Sd)attenfeiten, mo er

barüber binauSgreift, mo er anbere ©ebiete bes mcnfd)ltd)en «djaffcnS burd)bringt, mo

er audj bao politifdje unb öffentliche Veben beeinflußt ober gar bebcrrfd)t.

ftn einer pfbdjologifdjen Vereinigung ber Union oerfidjerte unlängft ein norb-

antcrifanifdjer ©elcbrter Dr. Muffel, baß bie angelfndjftfcbe SRaffc in ber Entartung be

griffen fei. .fpeurautage baben, mie er ausführte, bie 9Jcenfd)en faum &cit, ihre JageS-

jeitung ni (efen, unb t hur. e* ja aud) nur auS ©efd)äftSrürffid)ten ober ibreS Vergnügens

ober ihrer Liebhaberei halber; fie burdjflicgen bie Seitungen nad) ben JageSneuigfeiten,

nad) betn MurSacttel unb nad) ben 2portberid)ten. 3llIermärtS b*rrfd)t bie 3ptelmut.

ftür guten Vcfeftoff ober grünblid)eo ttadjbenfen bleibt feine Beit, roeil bie ^agb nad)

Reichtum unb ©enufj alle« uerbrängt. 2o erflärt ber norbamerifanijdje ©elebrte bie

bürftige yitteratur unb bie Neigung für oberfläd)lid)eS SBiffen. $>eber in önglanb nod)

in Slmerifa gäbe t& jur Q/at einen großen lebenben Dichter unb ^lulofopben ober ein

großes fünftlerifd)eS ©enie. öS entftelje fein foldjeS, meil fein StebürfniS barnad) em=

pfunben merbe. Da« crfdjetnt aderbingS übertrieben. ,^n bem (Srmerb bon 9teid)tum

fonaentriert ftd) jebenfaHS meit mehr als in (Suropa ber inbuftrialiftifche ©eift in 9iorb

amerifa. ^m allgemeinen fann man nod) immer oon bem (Suropäer fagen, baß er er

mirbt, um au leben, roährenb ber ^orbamerifaner im Durd)fd»utt lebt, um au ermerben.

DaS haften nad) ©etb mirb abgelöft nur oon bem haften nad) ©enufe in ben fnapp

bcmcffenen Wußcftunbcn, aunieift burd) 2port, ohne gcfeHfd)aftlid)eS Schagen. (Sin
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jebev will möglidjft rafd^ veic^ werben. Die üWillionäre werben bcwunbert. ?lllein

fjcrrfdjer wirb Sbnig Dollar, unb er entleibet fctbft über Qrvagen be* @e)amtmob,l*.

©o lange SRorbamerifa nod) 9taum für feine 33olföt»ermebrung unb für neue ^u
wanberung bat, fo lange cS fid) Ijarmonifd) entmicfelt al* Slrferbauftaat unb auglcidj

al* ^nbuftrieftaat, fo lange wirb cö auf gute* ©ebenen, wenn aud) mit ben Stuf unb

Slbfdjwantungen ber Monjunfturen, ju redjnen b,aben. 3« ber alten SBelt ncrfrüppeln ju

niele Jalente, wie öewädjfe in au fleinen köpfen. fliaum für alle bat vorläufig nod)

bie norbamerifanifdje ttrbe. ^nbeffen ift nun einmal bafüv gejorgt, bafj bie Säume nidjt

in ben Gimmel mad)fen. Sie fdjranfenlofc wirtfdjaftlidjc 7vvetf)cit gemattete jwar bem

öinjelnen, feine Oßfjtgfciten ju entwicfcln, aber fie füfjrte bod) fdjliefjltd) nad) erbitterten

Stonfurrcnjfcimpfen 511 einer 3ufammenballung ber großen Kapitalien, wie fie nirgenb*

roieber ju ftnben ift, ju ungeb,euerlid)cn Jruftbilbungen, bie gange 3wc«0C bes Grwerb*;

lebenS betjerrfdjen, jur Slnl)äufung gang großer Vermögen in wenigen £änben, bie mit

ber 3eit bebcnflidjc fojialc ©cgenfä&c unb Wcfafjrcn Ijertwrrufen miiffen. IDie fd)Wäd)fte

(Seite biefer wirtfd)aftlid) fo l)od) fteljenben Staatengemeinidjaft liegt inbeffen auf bem

©ebiet ber s
J$olitif, ber man allzulange geringere ?lufmerffamfeit jumenbetc al* bem

(SrwcrbSlcben. Die Union ift fo gut wie ofyne 53eruf*bcamtentum, faft alle Beamten

bangen mit itjren Stellen uon bem $lu*fall ber Labien ab, fie werben befeitigt, wenn

eine anberc Partei an* ÜHubcr fommt, unb erfetu bind) Veutc, bie ebenfalls nur partei*

politifd) bagu befäfjigt finb, bie nur erwerben wollen unb aud) auf Webcneinnaljmen au*=

geben. Qfe SBerwaltung unb ©cfetigebung flogt mau über bie Korruption, im Senat giebt

fie oft genug ben 2lu*fd)lag, nid)t feiten fogar au ©unften auölänbifdjer ^ntereffenten,

wenn biefe bie angebeuteten SJerfjältniffe 51t nityen uerfteben. ÜWan beginnt in 9corb*

amerifa, biefe polith'djcn unb gefeUfdjaftlidjen ©djattenfeiten ber glän^enbcn wtrtfdjaft-

lidjen (Sntwirflung ju erfennen, mau ficfyt bie Wotwcnbigfeit ein, ?lbbilfc ju fdjaffen,

aber ber 2Beg gur Söefeitigung biefer fonftitutioncllen ©ebredjen ift langwierig.

9Kd)tSbeftoWeniger fmb bie wirtfdjaftlidjen Grfolgc be* tnbuftrialiftiidjcn ©eifteö

in tRorbamerifa fo gro&e, baß fie bie curopäifdjcn 93ülfer w ftadjabmung anfpornen

müffen. 9ller. ^eeg meinte fdjon in feiner erften Sdjrift über bie amcrifanifdje flon

furrenj 00m 3abre 1881, e* müßten fid) bie europäifdjcn fteftlanbftaaten einen Xropfen

amerifaniidjen ©lut* aneignen. Viebgeworbene Iräume, taufenbjäbrige Vorurteile feien

nidjt länger rjaltbar.

9fadj uerfdjiebenen sJiid)tungcn fy" aeigen fid) bereit* bie europäifdjen Nationen

beftrebt, bie ttorbamerifaner jum Sßorbilb äu neljmen unb fid) non ibrem ^nbuftrialiSmu*

beeinfluffen ju laffen, um nidjt ju weit fjinter ber Union aurücfaubleibcn. Sicfe* ©e»

ftreben ift burd)au« awctfmäfjig unb ju empfeljlen, foweit e8 fid) um ted)tiifd)e ^ortfdjritte

banbelt, um bie CSrfinbung unb 5lnwenbung bon 3J?afd)inen §ur Grfpanmg Don ÄT»

beitem, um bie fog. 9)iaffenpräai|"ionSfabrifatiou, bie fid) in ber Qa%\ ber 2))pcn ber

fabrijierten ©egenftänbe auf ba» äu&erfte befdjränft, wie überbaupt um bie 9?ad)bilbung

gewiffer norbamerifanifdjer 9J?etboben. hiergegen fann fid) bie alte ©clt nidjt ob

lebnenb uerbalten. 53ielmcbr mufj ftc fidj beeilen, alle biefe Grrungcnfdjaften ju über*

neljmen. Da* gilt nidjt nur für ©ewerbe unb £anbel, fonbem aud) für bie Panb^

Wirtfdjaft. t,35.Mr fabrijieren Sorn," fagte cinuml ein n orbamerifanifdier i'anb-
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wirt, „benn cS wirb uon- 3)tofd)inen gcfäct, gefdjnitten, gcbunben, gebrojdjen, gercutert,

in 2: ix de öerparft unb aufgefpeidjert. ?lud) Kartoffeln Bauen wir mit SOTafdjinen an."

2Wan ift fidj längft beffen bewußt, bafc biefe tfefyre für bic alte ißelt beberatgt werben muft,

baau aroingt ftc gerabeau ber inbuftrialiftifdie ©eift, ber Don 2lmerifa auS feinen

SiegeSaug über bic (Srbc angetreten b,at.

Com Uebel ift aber, was barüber binauSgcbt, was fid) aus bem ^nbuftrialiSmuS

aum «merifaniömuS geftaltet b,at. SBebenflid) ift bie «nbäufung beS beweglichen

Kapitals in wenigen ftänben, eine frolge ber fdjranfenlofen ftonfurrengfreifjeit im (5r-

werbsleben. (Sntgegenauarbeiten ift ben gro&fapitaliftifdjen Jruftbilbungen unb ibrer

unerträglidjcn ^errfdjaft über bie Dfärftc. 3U ntrbüten ift bie SJerfdjärfung ber foaialcn

©egenfäfte unb Stampfe. Slufaubalten ift bac Ucbergreifen bcS monopoUrtcrenben ©rofj*

fapitals auf ©efefcgebung unb Verwaltung, auf bie ganac innere unb äufjere ^olitif. 3"
befämpfen ift bie grofee ©elbmadjt unb ibre unbeilöolle Korruption, wie ibre Cberberrfdjaft

nad) allen SRid)tungen bin. £ie foaiale ©lieberung, wie fic in ßuropa überliefert

beftebt, mag grofje SWängel unb ©djmädjen haben, aber nidjt nadjabmenSwcrt in ibrer

©eftaltung unb (Sntwirflung finb jene Pänbcr, wo ber Wafeftab für bie joaiale ©lieberung

einaig unb allein baS ©elb bietet. 3" r>erb,inbern ift cnblid) eine weitere Ü)cmofrati-

fierung unb SWaterialifterung beS gefamten PebenS, wie fie ber übergreiienbe ;Uibuftria*

ItSmuS, ber WmerifaniSmuS, mit fid) bringt. 9J?an wirb biefen Kampf nidjt ofyne

Grfolg fübven, Uro man feftbält an ben nationalen Ucberlieferungcn, ©ebanfen unb

3bealen.

ßrnftbaft wirb aunäd)ft (Snglanb oon ber Slmcrifanificrung bebroljt, weil eS fid)

gegenüber ber Union nidjt auf bie nationalen 2 di raufen ftüfcen fann, bie ben anberen

europäifdjen SBölfern au figt" finb. 3dj habe fdjon in meiner Sdjrift „Mommcnbe

SeltmirtfdjaftSpolitif
4
' iSBcrlin 1898) barauf tjinfletniefen , unb in ber sJ?ew Dörfer

9WonatSfd)rift „Zb,t ftorum" oeröffcntlidjtc Anfang 1902 Garl 2Wabo einen «uffafe über

bie Slmerifantfierung (SnglanbS, ber fief) in bemfelben ©ebanfenfreife beroegt. (SnglanbS

SReidjtum unb 9)Jad)t, fo fübrte id) üor Rubren au?, beruht barauf, bafj feine 8u*
manberer aurfieffebren, nad)bem fit fuf) »m SluSlanbe 9icid)tümer erroorben haben.

©enn nun aber einmal in biefem Kreislauf ber &uS- unb (Sinwanberung eine ?lb-

lenfung eintritt? 9?adj önglanb ftrömen s
JJJcnfdjcn unb Kapitalien nur fo lange aurütf,

als eS SWittelpunft ber angel|'äd)fifdjen Kultur unb i^red CerfebrS bleibt. Sluf wirt*

fd)aftlid)em ©ebtet b,at nun aber bie Union ISnglanb bereits mebrfadj überbolt. 3"
abfetjbarer 3eit wirb 9Jew $ovf bic englifdje ftauptftabt an ©röfce unb S?erfeh,r über«

flügelt Ijaben. 2Benn bann Wem £)orf einmal ber magnctifdje SWittclpunft für baS
,

Jlngelfad)fcntum geworben ift, menn eS bort feinen iSdjwerpunft bot, werben aud) bann

bic eng(ifd)en ?lu£n>anbcrer unb Untemebmer fortfahren, mit ibren Kapitalien nad)

Conbon aurüefaufebren, werben fie nid)t »idi allmä()lid) nad) ;Kc\v tyoxt wenben? Sürbe

önglanb nidjt als europäifdjeS ?anb in Serfall geraten? bereits arbeitet englifdjeS

Äapital in ber Union |'d)on nad) 9KiHiarben. «uS ben norbamerifanifdjen papieren,

bie )\e beföen, aus ben ^flanaungen, 3-abrifcn, ©raucreien u. f. w., bic \it etngerid)tet

baben, begeben bie (Snglönber minbeftenS 1 SWifliarbc Wart an 3infen auß ber Union

unb beaablen bamit itjrc SPeaüge an VcbenSmitteln oon bort. 55er einaelne (Snglönber
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genannt babei, nber baS ©cfamtwo^l ©nglanbS muf$ leiben, roenn bie önglänber mit

ibren Kapitalien bie norbamerifanifdje Canbwirtfdjaft befruchten, wäfjrenb bie englifdie

aurücfgeljt, wenn pe bie norbamerifanifdjc ^nbuftrie in bie f)öb,e bringen unb ber eng*

lifdjen einen überlegenen Konfurrenten fc^affen. *iDfuf? ftd) ba nid)t baS wirtfdjaftlidje

?$erb,ältnis awifdjen (Snglanb unb ber Union immer mcfyr ju Ungunften (SnglanbS der«

jdueben? 3mmer mefjr englifd)e Kapitalien, SluSmanberer, Arbeiter unb Unternehmer

geb,en nad) beT Union, weil ftc bort günftigere ©ebingungen i^reS ©ebeifjenS als im

3»utterlanbe flnben, unb Tic werben befto feltener aurücffeb,ren, je glänjenber pd) baö

neue tfanb entwicfelt. sJRat)o berichtet, ba& bereits biete junge englifdje Kaufleute ifjre

Ce^rjett in ber Union burdjmadjen, bafj englifdje ^rofefforen nad) ber Union geb,en, um
bie &f)rmetf)oben unb Drganiperung ber norbamerifanifdjen $odjfdjulen au ftubieren.

^InbererfeitS pnb nad) 3J?atjo fdjou £aufenbe bon 9lmerifanern in (änglanb anfäifig

unb fjaben einen großen £eil beö .frnnbelS an ftd) gebradjt. Die norbamerifanifdjen

(Staeugniffe «erben fo gefd>ä^t, bafj biele englifdje Saufleute if)re SBaren als amerifa*

nifdjes gabrifat ausgeben, gteab, ber englifdje Hpoftel beS SBeltfrtebenS, madjt in

feiner bemerfenSWerten, an Uebertrcibungen, aber aud) an Sljatfadjen reid)en ©djrift

„Die Slmerifaniperung ber Sßelt" eine ganje ^Rri^e intereffanter Angaben, um bie bereits

oor ftd) getjenbe ?lmerifaniperung (SnglanbS auf bem ©ebiet ber SReligion, ber Citteratur

unb treffe, ber Stunft, 2Biffenfd)aft unb SWupf, beS $b,eaterS, beS ef)eltdjen unb gefell*

fdjaftltdjen CebenS, beS SportwefenS, ber <Sifenbaf)nen unb @d)iffat)rt ic. gu beweifen,

unb bringt aud) für baS 93orb,anbenfein einer amerifanifdjen ;>nbapon in dnglanb auf*

fällige Büge bei. 3)aS 9?ationalgeftib,l ber (Snglänber ift ftarf, aber gegenüber Worb^

amerifa ofnte innere <5tüfce, unb ftärfer als baS englifdje ift {ebenfalls baS norbamerifa

nifdje SaterlanbSgefüfjl, um nidjt Wationalgefütjl ju fagen. Unb mef)r unb met)r wirb

ber 9torbamerifaner ben ©ebanfen erfaffen unb betf)ätigen, bafj ber 2)?ittelpunft ber

angetfäd)fifd)en Völler, itjrer Kultur wie i^rer 3Radjt, in ber Union su fudjen ift.

aefjnltdje ©ebanfen wirft in feiner (Sdjrift aud) ©teab auf. ßnglanb wirb nad)

feiner STOeinung oon ber Union unb ifyrer Kulturentwicflung tiberflutet, aHmäfjlidj ber*

fdjlungen, fdjliefclidj aus feiner Seltmarfjtftellung oerbrängt unb a« einem aweiten

Belgien fjeruntergebrücft werben, wenn eö fidj nidjt entfdjliefet, ftd) freiwillig au amerifa*

nifieren, b. b,. £>anb in £>anb mit ber Union au gel)en unb mit ir)r einen grofjen S3unb

ber gefamten angelfädjftfdjen Seit au fdjliefeen, ber bann mit überlegener SÄadjt bie

"?lnglo= N2lmerifanifierung ber übrigen üänber unb ©ölfer betreiben fönnte. Ob ©teab

auf biefem SBege feine pre ftbee bom ewigen SBeltfrieben unb allgemeiner ©lütffeligfeit

ber Serwirflidjung näb,er bringen toirb, ift au beaweifeln. SBofjl aber lä§t ftd) be*

Raupten, ba§ bie 53erfd)melaung ©ro&britannienS mit ben bereinigten Staaten bie

Hmerifanifierung önglanbS unb feine #erabbrücfung auf einen ©taat aweiten SftangeS

nad)brücflid) befd)leunigen würbe. f?ür feinen ©unbeSoorfdjlag füb,rt ©teab aud) eine

?leufeerung beS früheren auswärtigen 3ÄinifterS Corb Dcrbt) an, ber baS f)öd)fte ^beal,

baS er für bie ßutunft feines !t?anbeS ftd) benfen fonnte, barin fanb, ba& einft eine

3«t fomme, wo bie britifdjen SReid)Steile (unter monard)ifd)er f^orm?) in bie amerifanifdje

Union als Staaten eines großen 5BunbeSftaateS «ufnab^me ftnben fönnen. DaS war oor

einem 2»enfd)enalter. 5rnawifd)en Ijaben ftd) bie Serljältniffe au Ungunften (SnglanbS ber*
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fdjoben. (Snglanb Ijat, abgefeben bon ben Moloniecn uub ^rlanb, nur 37 2)?iH. Stopfe, fann

biete feine ©ebölferung nidjt annäbernb ernähren, befinbet fidj mirtfdjaftltrfj bereits in einer

?lbbängtgfeit bon ber Union, bie mit ibjen 76 ÜHiHioncn baS Uebergemidjt befi^t unb

bie frityrung an fidj ju reißen nidjt aögern roirb. 9)iit biefem Problem baben fidj

englifdje ^otitifet bon Hbam Smitb, an mieberfjolt befdjäftigt. So meinte Corb SRofebcrtj

bor einiger 3eit, man b,ätte bon bornberein bie Vertreter ber amerifanifdjen Solonieen

in baS britifdje Parlament aufnebmen follen, um fte ber britifdjen Shrone ju erbalten.

2Wit ber fterig madjfenben SBebölferung 9?orbamerifaS märe bann allerbingS bie ÜHebrljctt

im Unterlaufe auf bie folonialen Vertreter übergegangen unb ber (Sdjroerpuuft bcs

SReidjeS jenfeits beS ÜWeereS berlegt morben. Allein ©rofcbritannien märe bann, fo

tröftete ft$ SRofebertj, ber gefdjidjtlidje SluSgangSpunft unb ber europäifdje öorpoften

beS SBcltreidjeS gemorben. liefen 3ettpunft baben bie (Snglänber berpaßt. Die ßnt

micfelung bolfoiebt ftd) getrennt, unb baS 9luffteigen ber Union ift nabeau gleidjbebeutenb mit

bem 9tücfgang (SnglanbS, maS gunädjft auf mirtfdjaftlidjem ©ebiete greifbar betbortritt.

8lu8 ben angebeuteten IBerfjältniffen merben borauSftdjtlidj bie leitenben f o l tri tev (Snglanby

bie Solgerung Rieben, bajj ftdj aunädjft baS britifdje SBeltreidj in ©eftalt eines größer»

britifdben ßolIbunbeS nadj bem SBorbilb beS beutfdjen BoUbcreinS fonfolibieren muß,

um mit ber Union unter günftigeren SBerbältniffen bie meltmirtfdjaftlidje ßonfurrena

aufnebmen ju fonnen.

3« biefen ^Blättern, im Deaemberbcft 1901 «Seite 375, bot Dr. bon ^eej bereits

auf ben iRücfgang beS englifdjen 3roifdjenbanbelS im 23erfebr mit ben beutfdjen

#äfen bingemiefen unb ben Unmut ber betroffenen einflu&retdjeu englifdjen ftntercffenten*

freite als eine mefenttidje Urfadje ber beutfdjfeinblidjen Treibereien in (Snglanb beaeidjnet.

(Sbebem mar ©nglanb bie große Wieberlagc für baS feftlänbifdje (Suropa. Dort ftTÖmtcn

bie tropifdjen unb fonftigen überfeeifdjen Crjeugniffe aufammen, mürben nadj Decfung

beS britifdjen ©ebarfs für bie SBciterauSfubv burdj SDJifdjung :c. betgeridjtet unb bann

mit entfpredjenbem $rei$auffdjlag bem europäifdjen ^eftlanbe abgelaffen. SBon biefem

.Bmtfdjenfjanbel, ber eine ergiebige Duelle für ben englifdjen 2I>oblftanb mar, fudjten fidj

bie Deutfdjen unter ftübrung ber $anieftäbte nadj ber SBicberaufridjtung beS JHeidjeS

au befreien unb maren erfolgreid) bemübt, ben beutfdjen SBebarf unmittelbar auS ben

überfeeifdjen £erfunft8länbcrn au begeben. (Sinige Labien auS ber neueften ©tatiftif

ber Hamburger Duaibermaltung beftätigen, baß DeutfdjlanbS ©djiffabrt unb #anbel

fidj aHmäbtid) ber fommeraiellen Suprematie GnglanbS entaogen baben. S8iS aum 3abre

1872 trafen im Hamburger #afen mebr englifdje als beutfdje Sdjiffe ein. $m ftabre

1872 belief fi<b ber ©efamtbcrfeljr Hamburgs auf 5913 Sdjiffe mit 2,1 Will. SRcgifter-

tonnen (regiftrierter SRaumgebalt, nidjt SBarenmengcn), mobon 2541 beutfdje mit 658000

Tonnen unb 2388 englifdje mit 1,1 ÜWittion Tonnen. Die englifdjen ©rfjiffe maren awar

nidjt io aablreid) mie bie beutftben, aber erbeblid) faffungSfräftiger. (Srft fünfaebn ftabre

fpäter mürbe bie cnglifd)e ©djiffaljrt aud) an i?eiftungSfäbigfcit bon ber beutfdjen über-

Ijolt. Unter 7308 ©djiffen mit 3,9 2WiHionen Tonnen, bie Hamburg 1887 anliefen, befanben

ftdj 3674 beutfdje mit 1 734 271 Tonnen unb 2509 englifdje mit 1 6% 181 Tonnen. Grft
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feit 1895 ift bic Ueberlegenqeit beß beutfdjen 2d)iftßoerfel)rß in Hamburg über ben

englifdjen eine bauembe geworben unb Ijat fid) feit^cr ftetig oergröfjert. ftm ftafyrc 1900

entfielen oon 13102 *5dnffcn mit 8 9WiQionen Tonnen bereite 7640 mit 4,3 ©fidionen

Tonnen auf bie beutfdje unb nur 3442 mit 2,8 Millionen Tonnen auf bie cnglifdjc

©d)iffaf)rt. etwa bie fcälfte beß englifdjen «nteilß, 1816 (Skiffe mit 1,3 SWiHion

Tonnen, beftanb auß 8ot)lenbampfern. X)ic beutfdjen v£djtffe f)aben ein entfdjiebeneß

Uebergemidjt erlangt, He fmb aud) grö&cr geworben. M ^ab,re 1872 derzeit fiel) baß

beutfdje ©djiff jum englifdjen feiner ©röfje nad) wie ctroa 1 : 2. #eute ift baß 93erf)ältniß

etwa wie 2 : 3. Gnglanbß Ginffufj auf bic Hamburger Sdjiffnrjrt ift alfo empfinblid)

aurütfgegangen.

(Die Befreiung Dcutfd)lanbß uon bem Uebergewidjt ber englifdjen Sdjiffaljrt aeigt

fid) beuttidjer nodj in einem anberen Umftanbe. Der unmittelbare tranßntlantifdje 58er*

febr Hamburg« ift ftärfer alß ber SBerfefjr mit englifdjen fcäfen gewadjfen. ÜBon 1899

biß 1901 nab,m Hamburg* ttanßatlantifdjer SJerfetjr um 279000 Tonnen au, fein *öer=

febr mit ben englifdjen $öfen aber nur um 210000 Tonnen. 3m. Sabre 1901 tarnen

in Hamburg an 1 1 235 <Ed)iffe mit 4,8 Millionen Tonnen auß europäifdjeu $äfcn unb

1612 Sdjiffe mit 3,6 ÜftiHionen Tonnen auß tranßatlantifdjen \> äf et;.

?luß ber SBiebcrerridjtung beß Deutfdjcn SRetdjeß, auß ber SBißmarcffdjen Boll; unb

£anbelßpolttif unb nidjt aulcfct auß ber öon SJißmartf ueranlafjten Mufljcbung feiner

ftrcibafenftellung b,at Hamburg Vorteile gebogen, bie fid) aiffernmäBig gar nidjt beredjneu

laffen. (Sß weife, warum eß bem erften flanalcr beß Deutfdjen SReidjeß ein gemaltigeß

Denfmal fe&t.

Der SRücfgang ber englijdjen i djifff afjrt acigt fid) audj im Hamburger Cuaiocrfeljr,

ber wegen feiner oertjältnißmäfjig Ijoljen Webüfjren nur oon Sdjitfcn mit wertvoller

i'abung aufgefudjt wirb ober uon foldjcn Sdjiffen, bie felbft au wertooU finb, um einen

längeren flufentljalt au geftatten, bie alfo fdjneUe (SntlÖfdjung erforbem. Dort trafen

1897 inßgefamt 4341 ©djiffe mit 3,5 «Millionen Tonnen ein, baruuter 1715 beutfdje mit

1,9 aWittionen Tonnen unb 1768 engltfdje mit 1,3 2HiHionen Tonnen, bagegen 1901 inß

gefamt 4973 ©djiffe mit 4,7 ÜHtUionen Tonnen, mooon 2116 beutfdje mit 2,9 ÜMionen

Tonnen unb 1862 englifdje mit 1,3 Millionen Tonnen.

(Sß ift begreiftief), bafe man in (Snglanb bie aunneljmenbe ©elbftönbigfeit uon

Deutfdjlanbß $anbel unb <Sd)iffab,rt mißgiinftig betradjtct. Mein man täufdjt fid) über

bie Urjadjen, wenn man ber Meinung ift, bafj biefer Grfolg nur burd) bic Unterftüfeung

beß föeidjeß eraiclt roorben fei. (Sin englijdjer ©onberaußfdjufe unterfudjte füralid) baß

©tjftem ber ftaatlidjen ©djiffaljrtßfubüenrionicrung, unb ba bebauptete ein ©adjüerftänbiger,

bafe infolge ber beutfdjen Sdjiffafjrtßfuboentionen immer grbjjere Wengen englifdjer

2Baren oon englifdjen nad) beutfdjen «fcäfen oerfdjicft unb oon bort nad) überfeeifd)en

?änbern beförbert werben. Daß ift eine gana neue Tl)atfad)e, unb fie mürbe, menn ftc

rid)tig märe, bartb,un, ba& Deutfd)lanbß ©d)iffab,rt unb ^onbel fid) nidjt nur unab

gängig oon bem fommeraiellen Ucbergemidjt (Snglanbß gemad)t, fonbern biefeß lieber^

gemidjt aud) im S3erfef)r mit anberen ?änbern erfdjüttert unb eine erfreulid)e lieber

legenb,eit befunbet Ijaben. Tb,atfäd)lid) b,at in bem »eftreben, fid) bem englifdjen 3roifd)en

b,anbel a" entateljen, ber beutfd)e 91ußfu^rb,anbcl nod) weit größere Grfolge eraiclt alß
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bcr beutfdje (Sinfuhrfjanbel. Der beutle StuSfuhrhanbel umgeb,t immer uicfjr ben foft*

fpieligen unb läffigen englifdjeu Sroifdjentmnbel unb üerfeljrt unmittelbar mit ben über*

feeifdjen SKärften. 9?ad)h,altig, menn aud) unabfidjtlidj, mürbe er babei öon ben (5ng*

tänbern felbft geförbert burd) bie Auferlegung beS „made in Germany", baS bie über*

feeifdjen Slöufer unterridjtete, mofjer gemiffe SBoren foinmen, bie fie bis bafjin aus ©ng-

lanb bejogen Rotten. Wad) ber SBerfidjerung beS englifctjcn Sadjoerftänbtgen märe bie

Xhatfadje, bie er anführt, in erfter 9Retb> eine ftolge ber SReidjSfuboentionen an bie

beutfdjen DampffduffabrtSgefellidjaften unb in arociter Steide au erflären aus ber tfjat*

fräftigen ftörberung ber $anbelsintereffen burd) bie SReidjSregterung. tiefer englifdje

Sadjberftänbige ift nid)t jef)r fad)oerftänbig, fonft mürbe er miffen, bafe bie ßufdjüffe,

bie baS "Und] ben beutfdjen SdnffafyrtSgefeUfdjafteu gemährt, feine 3ufd)üffe finb, fonbern

lebiglid) So-WunS*" für gemiffe ©egenletftungen, inSbefonbere für bie rafdje unb regel*

mäßige SBefÖrberung ber ^oft, bie ben beteiligten föeebereien entfpredjenbe Ausgaben

öeruriadjt. Derartige 3"fd)üffe aahlt aud) bic englifaje Regierung ben englifdjen Sdjiff*

fahrtSgefellfdjaften. %m ^ab,re 1899 beliefen fid) bie ©taatSaufdjüffc an bie englifdjen

©djiffafjrtSgcfellfdjaften auf runb 15,3 9D?iHionen 2)?arf, bagegen bie ©taatSaufdjüffe

an bie beutjdjen Sdjiffahrtögcieu'idjaften nur auf 7,8 Millionen SRarf. §lufjerbem er*

halten bie englifdjen ©efeflfdjaftcn nodj 1,2 Millionen Warf jäfjrlidj gegen bie 93er*

pflidjtung, eine ?lnja()l üon Dampfern im 93ebarfSfaUe als ftreuaer ber Regierung jur

Verfügung ju ftellen, mährenb bie beutfd)en ©ciellfdjaften bie gleidje SBerpfltdjtung ohne

©egenleiftungen übernommen haben.

3ft eö ridjtig, maß ber englifche ©adjnerftänbige behauptet, (jaben mirfltdj bie

beutfdjen |)anfeftäbte als internationale SBarennieberlagen fd)on fo gvofje j^ortfdjritte

gemad)t, baß fie aud) als ©tapelpläfce für englifdje AuSfufjreraeugniffe SBebeutung

befugen, fo barf biefe meltmirtfdjaftlidje äBanblung im mefentlidjen als eine ftolge ber

Väffigfeit beS englifdjen |>aubelS unb als ein SJcrbienft bcS aufftrebenben unb ftnbigen

beutfdjen £anbelS* unb <2djiffahrtSgeifteS angefeljen merben.

Unb eS ift ju hoffen, bafj in ^ufunft nidjt mehr, maS bisher nur au oft ber &aU
mar, fähige beutfdje SÜauflcute nadj JSnglanb übcrfiebeln, meil fie bort günftigere (SrmerbS*

bebingungen a« finben glauben, bafe fic bort bleiben, fid) anglineren laffen unb bem

beutfdjen 5?olfe unb SReidje oerlorcn gehen.
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Die 9lmerifafa£)rt bes $rtn&en £>einrid). — Xcutfd)*ebangclifd)e ftird)engemeinben. — DeutfrfjeS

Sdmlroefen. — Die reidjäbeutfdjen ©täbte für bie 2Deutfd)cn im Shißlanbe. — Deutfdje tfttteratur

unb ftunft im SluSfanbe. — ©nglanb. — Worbamertfa.

Prtnj >>cinrid) in SWorbatwerifa. ftür bie £>eutfdj amerifaner bebeutet bie Tfnhrt

beS $rinaen £einridj eine Stärfung tyrer gefellfdjaftlicrjen unb Politiken Stellung

in ber Union. Jfax beurfdjeS 9iationalben>uBtfein ift gehoben roorben burdj bie fompa-

tf)ifd)en unb freunbfdjaftlidjen ©efüfjle, bie ber $rina in 9?orbamerifa für bad !Deutfd)e

JRcidi unb SBolf, unb für baö Vertrauen in bie Linah- $olitif be3 SteidjeS erroecft l)at.

3m tfaufe ber lefcten ^a^^nte fjatte fid) bie Stellung ber fceutfdjen in ber Union

cntfdjieben ftetd günftiger geftaltet, unb roenn man au et) gelegentlich nod) ljcutc oon

bem „damned Dutchman" fpredjen fjört, fo liegt barin eine Slnerfennung ber roitt»

fdjaftlidjen $&ätigfeit ber fceutfdjen in ber Union, ftn ber freftauSgabe ber „SBeftltdjeit

$oft" in St. CouiS, mitbegrünbet oon Starl Sdjura, fd)rieb Dr. (Smil ^Jretoriuö: „$)rr

„£>einrid)Stag" ift jugleid) ein Jag ber SBerbrüberung beö anglo*amerifanifdjen mit bem

beutfaVamerifanifdjen 93ürgcrtum". Unb er roieS auf bie frnnpattjifdjen Sefpredjungeu

b,in, bie bie anglo*amerifanifd)c treffe nidjt nur bem sJ$rinaen fteinrid) unb bem X)eutfdjeu

SRetdj, fonbem aud) bem großen beutfdj'amertfanifdjen SBeoiJlferungSelement unb feiner

epodjemadjenben Kulturarbeit roibmete. 2Cuf bem ftefteffen ber norbamerifaniidjen treffe

au (Sfjren beö ^rinaen fceinrid) f>ob 2öb,itelaro SRetb, ber Leiter ber „Mero ?)orf Sribune",

ben mädjtigen (ginflufe bed DeutfdjtumS auf bie (Sntroicflung ber Union rjeroor, er

erinnerte baran, ba& bie Stabt 9Jero ?)orf allein 322 000 in Deutfdjlanb geborene öuv*

Toofjner säf)Ic r unb baß boppelt fo üiel beutfdje Slbfömmlingc in Ulm ?)orf leben. 9?ad)

feiner Sdjä^ung ift ber fünfte 2eil ber 3'/a SRiHionen (5inmob,ner Wem $orf8 beutfd)

oon ©eburt ober #erfunft, unb in anberen ©tobten ift ber Anteil ber Deutfdjen nod)

größer. (Sin fünftel ber 600000 Seelen oon St. CouiS ift beutfd). $n St. CouiS

beftefcen 70 beutfdje #ird)engemeinben unb 120 beutfdje Vereine, 2öie ber SUrgermeifter

oon (£t)icago in feiner 2lnfprad)e an ben ^Jrinaen ermähnte, berbanft ba8 feurige (£f)icago

fein Dafein im großen SWa&e ber £b,atfadje, baß feine SJeöölferung Vs3WiHion Deutfdje

einfd)lteBt, bie allen ifjncn innetoofjncnben ftleiß, foroie ^ntedigena unb ^flidjtgefüfjl

mitbradjten. 2luf bem fteftbanfett prieö ber ehemalige ©eneralpoftmeifter Smitb, bie

beutfdje ^ntelligena in einem Xrintjprud) über „Sadjfenblut, road mir X)eutfd)lanO in

ftunft, SGBiffenfdjaft unb Citteratur öerbanfen". darüber ließe fid) ein ganaeS 2Berf

fdjreiben. Unter #eranaieb,ung oon europäifdjen iollten bie norbamerifanifd)en Deurfttjen

baran geb,en, foldjeS 2Berf au fetjaffen, ba* ib,nen ein roof)lberbiente§ Relief geben mürbe.
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(£b,icago betonte ber £>cutfaV?lmerifancr X()ied CofenS, es märe unbanfbar,

bas beutle batertanb ju bergeffen. 9Jamen8 ber beulten Söebölferung Don 2Wilmaufec

berftdjerte ber frühere ßongrefjabgeorbnete DeuSler, bie £eimatSerinnerungen feien um
auSlöfd)lid), unb fetytoü : „2Benu (Sure föniglidje f>ol)eit aurürfgefehrt fein werben, möge

baS teure alte baterlanb 3hr 3eugnis hören, baß wir nimmer bergeffen fönnen, med

Stamme« mir finb."

Äl8 $rina fteiurid) in ÜÄilmaufee bernahm, baß bie Stabt itjre (Sntmiifelung jum

größten Seil bem beutfdjen ©lemcnt berbanfe, erflärte er, biefeS Clement als eines ber

ftärfften SBanbe amifdjen S)eutfdjlanb unb ben bereinigten Staaten ju betrauten. 3U
beu ehemaligen bcutfdjen Stubenten in 9?em ?)orf fagte ^rina £einridj: „Sie fangen

foeben „$)eutfd)lanb, ü)cutfd)lanb Uber afleS", Sie alle tragen im ftnopflod) bav fdjmara

meitVrotc unb baS rot=mciß»blaue SBanb. $d) hoffe, baß ber beutfdjc ^bcaliSmuS, bie

beutfdjc Sprache, baS beutfd)e ?ieb, bie beutfdjeu Sitten unb baS beutfdje Denfen ein

Sinbegücb jn>ifdjen bem teuren baterlanb unb ben bereinigten Staaten fein merben".

$n Chicago fagte er, baß bie fd)önften 2Borte, bie er bort gehört, biejenigen maren über

unfer baterlanb unb unfer bolf, unb ben Ü)eutfdj*?lmcrifanern rief er au : „Sic foUten

b,ier bie beften bürger fein, aber niemals bergeffen, baß Sie alle Deutfdje ober beutfd)er

?lbftammung finb, ftc foUten gute, loyale amerifanifdje bürger fein, mie Sie im alten

baterlanbe gute Bürger gemefen finb."

2Ba8 ^Jrinj ^einrieb gefprochen, mirb bon ben nidjtbcutfdjen 2lmerifanern aufrid)tig

gebilligt. 2Bie ber "^rina, fo erblitftc aud) ber bürgenneifter bon (5b,icago in ber Stjatiadhc,

baß in allen Stäbren, Dörfern unb 3-armen fidj #unberttauicnbe bon DeutfaV?lmerifanern

befinben, bie bem Slboptibbaterlanbe treu bis jum £obe, bennodj im ^erjen eine nie

erfterbenbc i'icbe für baS beutfdje ?ieb, für bie Sitten unb Einrichtungen beS batcrlanbeS

bewahren, eine bürgfrfjaft für eine bauernbe madjfenbe ftreunbfdmft jmifdjen ber Union

uitb bem 3>eutfd)cn SReidje. 3BaS ber (Snfel Slaifer SBilhelmS beS Grften, beS be=

gvünbcrs beS SDeutfdjen 9tetd)S, hier geförodjen, wirb bon ben 'Deutfch^lmerifanern

fidjerlid) nidjt bergeffen, mirb hoffentlid) ade Qeit bodjgebaltcu werben Seine Mahnung,

treue bürger bcSjenigen Staates au fein, bem ftc angeboren, aber babei gute 3>eutfdje

au bleiben, gilt nidit nur für bie 2)eutfdjen in Slmerifa, fonbern für alle fceutfdjen im

2luSlanbc, mo immer fie wohnen mögen, aud) für bie Dcutfdjen in jenen Staaten, roo

übel beratene ^Regierungen ber Meinung ftnb, eS fei im ^ntcreffe beS Staates notmenbig,

bie Deutfdjen au entnationalifieren.

A>m 8lnfd)luß an bie ftahrt beS ^rinaen ^einrieb, bat bereits eine ßonfolibierung

ber U)eutfd)»?lmerifaner begonnen, !^n 9?em Dorf haben fid) bie beutfdjcn bereine ju

einem berbanbc unter bem 9Zamen „bereinigte beutfdje (^efellfdwften bon ©roß-9iero ?)orf

"

aufammengethan, um eine bauernbe Organiiation beS Wem Dörfer DeutfdjtumS au fdjaffen,

aur Stärfung beS GinhcitSgefiihlS unter ben beutfdjen Gingemanberten, aum Sdjujjc

ihrer angeftammten fiultur, aur ©rhaltung ber beutfdjen Spradje unb aur Einführung

ihres UnterridjtS in ben öffentlidjen Sdjulen, mo Tic nidjt bereits gelehrt mirb. ?lußerbem

roitt bie bereinigung alle Störungen ber überlieferten ftrcunbfdjaft mit bem Deutfdjcn

Sfieidjc befämpfen. — «ttf boridjlag beS ^rofeffor ?earncb bon h i l a b c l p h i a mirb
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eine nationale Bereinigung ehemaliger b e u t f d) e r Stubenten aur

ftörberung beiber fteidje begrünbet roorben.

$eittfcf):cuatta,clifdK AUrdKtSACttieitrtcn. 9ft neuerer haben fidj uiele

beutfd)*eüangelifdje Stirchengemeinben im AuSlanbe an bie preu&ifdje CaubeSfirdje an*

gefdjloffen. gu biefem Bmecf mirb bemnädjft in Argentinien eine Snnobe oon

Vertretern beutfa>erjangelifd)er ©emeinben in Amerifa abgehalten merben. Bisher

ftanben biefe ©emeinben aumetft mit ber »armer SWiffton in Berbinbung. — Am
SeihnadjtSabenb mürbe in Jicntfin bie b e u t f d) e ©arnifonfirdje ein*

gemeint. Bon ben roaeferen Pionieren mar ber sJJlan entmorfen unb ber Bau in furjer

Seit aufgeführt morben. inmitten beS t'agerS ragt baS ftatttidje ©otteShauS empor

atö ein einfadjeS, aber mürbigeS SBahraeidjen. Die SBeifjerebe fjielt DiüifionSpfarrer

be #aaS.

3>cutfd)ee 2d;nltt»efctt. Unter ferneren Cpfern ift eS ben Deutschen in © a l a

gelungen, bie ÜWittel au einem neuen Sdnilfmufe aufaubringen. 9fod) im oorigeu £erbft

tonnte baS ©ebäube in Angriff genommen merben, unb ansei Sftonate fpäter mar es im

9?ohbau unter Dad) gebracht, ein Denfmal beutfdjer Dpferfreube unb beutfdjen ©emein*

finneS. AEterbingS fehlen ben Dcutfdjen nodj etroa 10000 2K. aur Boüenbung beS

BaueS unb 5000 Tl. aur Befdjaffung beS ^nüentarS. Dodj hoffen fie fidjer, bafj fic

biefe Beträge burd) meitere Sammlungen aufbringen merben. ©lücflidj mären fie, menn

ein begüterter Sdml* unb BaterlanbSfreunb biefe Summe gana ober teilmeife auf

einige ^ab,re amSfrei ober au niebrigem 3Hlfflt§ öorftreefen mürbe, ^rgenb ein 2BagniS

ift babei gana auSgefdjloffen. Bielleidjt ftnbet ftd) unter ben £efern biefer Blätter ein

9Rattfl üon beutfdjem fjeraen unb mit offenem Beutel, ber ben 2£unfd) ber ©olafter

erfüllt. Direftor ö. A. S dj a e f e r in ©alati ift gern au ieber näheren AuSfunft

bereit. — 3für ben Sieberaufbau ber beutfdjen Sdjule in lotio (Doitfugafu Rirfai*

gaffo), bie (Snbe 1901 nieberbrannte, erlaffen ^rofeffor ^intaro Cmura üon ber fatfer*

liehen AbelSfcfmle in Sofio, aar Seit Berlin W., !©interfelbtftraße 26, «ommeraienrot

Dr. Hermann i<aetel unb BerlagSbuchhänbler Alfreb iJaetel, Berlin W. 30, CSlfeljo^

ftraße 12, einen Aufruf an alle biejenigen, bie für bie Kräftigung unb ftörberung ber

beutfdjen Sprache in Oftafien ein marmeS .f)era haben, bei ber Weufdjaffung einer

beutfdjen Bücherei hilfreiche $>anb au leiften* (Srfreulidjermeife ftnb bie Wittel für ben

Aufbau oorhanben, bodj fehlt eS an einem (Srfafc für bie mitoerbrannte Bibliothef, bie

mit ihrem Beftanb oon 13000 beutfdjen Büdjern ein großes Hilfsmittel für bie beutfdjen

Stubien mar. Die Sdjule mirb oon bem japanifdjen „Berein für beutfdjc SBiffen

fchaft" unterhalten. Der GraiehungSrat in lofio hat befdjtoffen, neben ber englifcheu

aud) bie beutidje Sprache an ben 3Rittelfd)ulen einauführen. — Auf Befdjlufe ber ÜRe*

gierung mirb in fämtlichen höheren l'ehranftalten 9)lcyifo» oom I. Januar 1903

neben ber englifdjen bie beutfdjc Sprache als UnterrichtSgegenftanb eingeführt merben.

$ie rcidj»t>curfd)cn 2rät«te fär Mc $eurfd)ett im Sfstilanfce. Biete

öeutfdje Stäbte, faft alle größeren, aber aud) Heinere, gemähren beutfdjen Ber»

einen ober Anftalten im AuSlanbe jährliche 3ufd)üffe unb betbätigen baburd) eine

ftörberung beS Deutfd)tumS, bie Ancrfennung unb Nachahmung oerbient. Nad) bem

neueften Berliner StabthauShalt erhalten jährliche Unterftütjungeu oon je 1000 ÜW. baS
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„Deutfdje ßraieberinnenheim in 3öien", ber „Deutfcbe £ilfäberein ju s4$aris", bcr

„Deutfdje f)ilf*berein au 2Bien'\ baö „Deutfdjc #ofpital (©erman ^)ofpital, Dalfton)

gu Lonbon", bic „ftremben-ipilfögefellfchaft (Societt) of ftrienbö of ftoreigncrö in Diftrefe)

3u Lonbon", baö „^arifer Doppelbeim für beutfdjc (Seherinnen unb bcutfdjc aWäbchen"

unb bcr „herein bcr beutfdjcn SReidjöangehörigen aur Unterftüfeung l)ilfSbcbiirftigcr

LanbSleute in SBarfdjau", ferner jährliche Unterftüfeungcn bon 500 3». bie Vereine

beutfdjer Lehrerinnen in Lonbon unb ^ariö.

3*cutid)c Littcratur nnb Mumt im 3lit6lattfce. (Tregor 2Waraöli, ber frühere

SBürgermeifter bon Dbeffa, ein reifer ©ricdje, hat griedjifdje ©elebrte berufen unb ftc

beauftragt, alle herborragenben loiffenfdjaftlidjen ©erfe Dcutfdjtanbö inö Wcugriednfdje

5u überfefcen unb au billigen greifen bcrbreiten a" taffen- Skreitö finb bon ber

„SBibltothef SWaraSli" 50 ttänbe erfdjienen, enthaltenb SBcrfe bon ISurtiuö, Drotrfen,

$eraberg, ftottt), (Stjrtft, 3cller, SWommfen u.
f. I».

Lange \&tit mar bie beutfdje ftünftlcrfolonie ht 9lom arg aerfplittert Muumehr

erfdjeint fie mieber in bem bcutfdjen Slünftlerberein oereinigt, ber über 200 sII?itgliebcr

aäh,lt, barunter 71 SHinftler. Witte Februar tt)urbe in ben »Sälen beö SJereinö eine

Heine, aber fehenömerte SluSftedung eröffnet, bie einen ©lief in bie SBerfftatt ber

beutfdjen Srünftlerfdmft 9tomÖ geftattete.

$cutfdjc« 'stehen im $lii6latibe. SBor 15 fahren Würbe, roie fdjon borljer in

Lonbon unb SBien, aud) in ^ariö, SRue Srodjaut 21, Cuartier 39atignoUe8, ein

b e u t f d) e 8 ©raieherinnenbeim begrünbet mit bcr Aufgabe, beutfehe ©raieb,e=

rinnen unb Lehrerinnen, bie auf einige SWonate nad) ^ariö au Sprachftubien fommen

ober bort eine ©teile fudjen, billige unb angenehme Unterfunft au gemöhren unb allen

fragen über ^Jarifer 2?erhältniffe bcö bcutfd)cn Lchrerinncnftanbeö Sluöfunft au geben.

2JMt bem&cim ift aud) eine SteUenoermittlnng berbunben, bie im lefeten !^ahrc 52 beutfdje

Graieljerinnen in ^arifer Familien unterbrachte. $n bem #eim mohnten mährenb bc^

Lahres 150 beutfdje Graieherinnen. Borftchcrin beö #eim8 ift fträulein Abele bon

^erfdjure, ber $aftor Slntheö a"t Seite fleht, $n bem £eim berfehren aud) nicht feiten

mährenb ihrer SNufeefiunben foldje Damen, bie burdj baS f)cim (Stellung erhielten, ein

Seidjen, bafj eö feinen 3K>«f erfüllt, I^n bemfelben #aufe, aber ftreng bon cinanber

gcfdjieben, mit einem anbem (Singang, 9iue 9?oQet 110, befinbet fid) ein beutfdjeä

3Wäbd)enheim. ^n biefem £>eim mohnten 1901 annähernb 500 SWäbdjen, mobon 228

burd) baö &ctm untergebracht mürben. Deutfdbc ÜKäbchen, bie in ^ariö Stellung fudjen,

tonnen nichts SBeffercö thun, alö fid) an biefe« #eim au roenben, bod) roirb ihnen im

allgemeinen bon bcr 3u&>anberung nadj ^ari« abgeraten. Die Löhne T»nb amar höher,

aber eö mirb aud) burchmeg mehr bedangt. SercitS Jollen in ^Jariö 5000 beutfdjc

3)icnftmäbd)en oorhanben fein. — 3m Anfchluß an bie Aeratcfammer mürbe au Hamburg
eine AuSfunftSftelle beö 55eutfd)cn tleratebcrcinäbunbcS begrünbet

unb ab)ar für bie 93efefeung äratlichcr ©teilen im SluSlanbe unb auf beutfdjen Schiffen.

Der 3Jorftanb biefer Bereinigung befteht au8 ben Doftoren Oberg, 9?odjt, ^Jiaa, SWüHer

unb ^affö in Hamburg. — 3n .^annober mirb bie 93ilbung eines herein« früherer
ftrembenlegionäre beabfid)tigt, um junge Deutfdje burd) genaue DarfteUung

beö mahren SBefenö ber franaöftfehen ^rembenlegion bon bem eintritt in biefeS Storp«
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abaubalten. Wamentlidj finb es junge Gljäffcr, bic fid) nod) immer ba^u oerlciten laffen.

2Bie ein früherer ftrembenlcgionär beutfdjen UrfprungS berfidjert, überwogen bis ÜWitte

ber adliger ^at)rc bie (SIfäffer unb follen nod) beute bie #älfte bev ftrembenlegion

auSmadjen. Senn aud) bieUcicht mandjeS übertrieben ift, was ehemalige frremben*

legtonäre er$äl)lt baben, fo ift bod) unter aüen Umftänben baS (Sintreten junger Deutfdjer

in bic franaöfifdje Jyrembenlcgion ju befämpfen. Sollte fid) ein 93erein früherer ^rentben=

legtonäre in Deutfcftlanb bilben, fo wirb er fid) ein 93erbienft erwerben, roenn er an ber

#nnb non Sbatfadjen bor bem Gintritt in bie ftrcmbcnlcgion warnt. Da fid) aud)

»tele Deutfdjc für bie f)OÜ*änbiid)e Stolonialtruppe anwerben laffen, fo fönnte ber herein

bon bornf)erein feine £f)ätigfeit erweitern unb Serbältniffe flar fteUcn, über bie man in

Deutfdjlanb nod) nid)t genügenb unterridjtet ift, um beutfdje 9ieid)Sangeb,örige babor ju

bewahren, für frembe ÄolonialjWede babingeopfat ju werben. — (Seit Seginn beS

3al)reS erfdjeint in %i eil t f i n ein „20 odjenblatt für bie Angehörigen
ber oftafiatifdjen 53cfa&ungSbrtgabe" mit ber Aufgabe, ein enges 33anb

ber $tamerabfd)aft um alle ju fdjließen, bic in beS Staiferö SRotf, berftreut auf bielcn

fleinen Soften, im fernen Cften bie 2£ad)t bei DeutfdjlanbS flagge galten. DaS
SBodjenblart foll bereit* 1200 Abonnenten Ijaben. — Auf bem beurfdjen Sd)üfeenplafc in

ber 92äb;e bon ^Jorto ?l legre rourbe Gube Januar ber ©runbftein ju einem

93iSmardbenfmal gelegt. Der #orfi|jenbe beS SdjiujenbereinS, Julius» Seife,

berlaS bie (9runbftcinurfunbe. Auf einem .Qommerfe rourbe fobann betont, baß bic

Deutfdjen im AuSlanbc einig feien unb jufammenhalten müßten.

(fttajattb. ©elegentlid) finben fid) in englifd)en blättern nod) immer ftlagcn

über bie beutfdjen 3mt>anberer na(f) gnglanb, bie als StommiS, ftellner, Sftufifanten

u. i. ro. angeblid) ben Gnglänbern baS SBrot roegnebmen. Il)atfäd)lid) ift aber bie beutfd)e

ßonfurrenj gegenwärtig außerorbentlid) geringfügig, roenn fteroirfltd) jemals nennenswert

geroefen fein iollte. 9?ad) ber legten iBolfSjätilung befanben fid) in ber ganzen ©raf-

jdjaft t'onbon nur 1300 bcutfdjc 4)anblungSfommiS, außerbem 2000 Söder, 1600 SteQner,

1300 Sdjneiber, 1100 ftrifeure it. ftnSgefamt leben in ber ©raffefiaft i'onbon 27 000

Deutfdje, babon 16000 Deutfdje männlidjen (9efd)led)tS. $n ben lefeten 10 fahren

bermeljrte fid) bie 3ab,l ber Deutfdjen in Öonbon nur um 500. Um fo größer war

bagegen bie Ginroanberung aus SRußtanb unb ^olen, bie uad)gerabe in Gnglanb als

fo bebenflid) eradjtet wirb, baß man fie in 3"f"nft berbjnbcrn roilL ©iSfjer beftanben

aud) in Deutiäjlanb über bie 3<*f)l ber Deutfdjen in Vonbon ftarf übertriebene 3Jor«

ftedungen. DaS Conboner Abreßbud) enthält aHerbingS bielc bcutfdje tarnen, ein

Viertel aller größerer Gittjfirmen mag fid) in ben $änben bon Deutfdjen ober it)rer

9?ad)fömmlinge befinben, baS 93anfiergefd)äft jum überroiegenben Icil bon 3uwanbcrern

aus Deutfdjlanb unb bic ©örfc bon ben nämlicben Elementen bebölfert werben. Soroctt

biefe 3uroanberer überfjaupt bcutfd)cr £erfunft unb ©taatSangeljörigfcit roaren, b,abcu

fie beibcS längft aufgegeben unb finb nur nod) als Deutfdjc ju betrachten, inforocit fte

ftd) felbft als fold)e füllen unb betätigen.

92orbantertfa. Auf Anregung bon UnibcrfitätSfreifen in l^ilabclptjia ift eine

b e u t f d) a m e r i E a n i f d) e t) i ft o r i f d) c & e f e 1 1 f d) a f t gegrünbet roorben mit

ber Aufgabe, in allen Jeilen beS VanbeS planmäßig bic 9iad)roeije für bie bcutfdjc 3)iit
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roirfung om Slufbau ber irRepublif ju fammeln, um örtliche ftorfdjungen mtc eine

nnffcnfdjaftlidje $eb,anblung beS gefamten ©toffeS auauregen. ftnSbefonbere wiK bie

GtefeOföaft bie litterarifdjen 33eaiefjungen atoifdjen Deutfdjlanb unb Slmetifa einfdjliefclidj

ber in Slmerifa entftanbenen ober nadjgebrutftcn ober überfefcten beutfdjen Cittcratur,

»oie beS (SinfluffcS amerifanifdjer t'itteratur auf beutfdjeS ©etfteStcben unterfudjen, ferner

bie fpradjlidjen 33eatefjungcn amifcfjen Deutfdjlanb unb Slmerifa, baS beutfdje Drama
unb bie beutfdje SBüljne in Slmerifa, beutfdje ÜWufif, beutfdje Shmft, beutfdje SBiffenfdjaft,

beutfd)e (SraieljungSmcttjoben in ttmerifa, beutfdje Surnöereine in Slmerifa, .£>anbelS-

beaiefjungen anjifdjen Deutfdjlanb unb Slmerifa emfdjlietjlid) ber beutfdjen ^nbuftrieeu,

©eroerbe unb medjanifdjcn Jtunftfertigfeiten in Slmerifa, bie beutfdje treffe in Slmerifa,

bie biplomatifdjen 33eaietyungen aroift^en Deutfdjlanb unb Slmerifa, bie Deutfdjen in ben

amerifanifdjen Kriegen mit t'ebenäbefdjreibungen fjerborragenber Deutfdjamerifaner :c.

SlHes roaS bon nationalem ober internationalem ;lntereffe ift, im II bie ©efetlfdjaft in ber

bereite feit einigen ^atjren erfdjeinenben 3eitfc^rift „Americana Germanica" berÖffent*

Iidjen. 9Rittr>irfeu foUen momögtidj i'anbeS* unb OrtSbereine bei ber ©efjanblung

örtlidjer ^ntereffen. $n bem 53orftanb ber Öefellfdjaft befinben fidj 3. ©. SRofengarten

in ^fjifabel^ia, ftriebridj Üöifdjau in ^tjilabelp&ia, i'. % .frenningfjaufen in 33attimore

unb Kuno brande in (Sambribge. SllS Sefretäre ftnb ikofeffor OT. D. £ e a r n c b unb

Slbolf £imm tfyätig. ^rofeffor Öearneb wirb als ber eigentlidje Seiter ber neuen unb

aeitgemäfjen ©efetlfdjaft beacidjuet.

3n bem ^aljreSberidjt über bie Öffentlichen Sdjutcn £tttrimtati€ öerfidjert ©uper;

intenbent Dr. Söoone, bafj für bie 3öglinge ber öffentlidjen Sdjulen biefer <Stabt

reidjlidj ©etegentjeit geboten fei, ftd) bie StenntniS beS Deutfdjen anjueignen. 9iadj ben

fdjulgefefelidjen ^eftimmungen beS Staates Oljio mu& bic beutfdje Spradje geleljrt

roerben, wenn 75 ©teueraaljler in 93ertretung bon minbefienS 40 Möglingen barnadj

oerlangen. Die beutfdje ©dmlabteilung rourbe im ftcrbft 1840 eingeführt unb umfaßt

jefct 199 öeljrer. Deutfdj wirb in allen Sttaffen ber elementar- unb ÜJfittelfdjulen unb

in ben £Hgf)*v£djoolS geleljrt. 9Zadj bem crroäfjnten öeridjt (jat man in ßtneinnatt er»

fatjren, baß eS awerfmäßig ift, audj mit bem Unterridjt im Deutfdjeu bereits beim

eintritt beS StinbeS in bie ©djule au beginnen. — 3n9»ilroaufee, ber beutfdjeftcn

norbamerifanifdjen ©tabt, wollen bie bortigen Deutfdjen ein Sdjillerbenfmal
erridjtcn.



mufikalifdie Rundbau.

heopold Sdimidt.

V.

3n ben legten sehn fahren fa* Deutfdjlanb bie bramatiidje ^robuftion bcr

2)tufifer einen bcmerfenSroertcn 2(uffd)mung genommen. (Sö war ja nur natürlid), ban

eine fo überragenbe ßrfdjeinung wie bic Stidjarb SBagncrS junädjft nidit nur atleö um
fid) herum öerbunfelte, ionbern aud) ben £rieb unb ben 2Rut *um SBettbemerb auf

längere 3cit lahmlegte. Der 3ufammenb,ang mit ber Vergangenheit mar plöfelid)

abgebrodjen; roer fid) nicht unbebingten 92ad)af>mung öerftchen mollte, fat)

fid) ber weiteren (Sntmicfelung ber Dinge jiemlid) ratlos gegenüber, SRod) ein anberer

Umftanb Cam tjinju. 2Bie e§ immer ju gefd)eb,eu pflegt, blatte bie einfeitige 33ettoraiigung

einer üRidjtung eine ebeufo auSgefprodjene ^Ibfonberung auf ber anbern Seite ,)ur$o(ge:

Die führenben ©eifter neben bem Dramatifer SBagner, ein Schumann, CiSjt, SrahmS,

»yrana unb 93rutfner, fultioierten au8id)lie&ltdj bie berfd)iebenften ©attungen ber nid)t-

bramatifdjen SWufif. So erftanb neben ben Schöpfungen be$ 93abreuther8 nid)t§ Don

Sßebeutung auf bem ©ebiete ber Oper, unb mir fefjen, roie bie ^eriobe unmittelbar nad)

ibm, fomeit He nid)t burd) baS Sluölanb, burdj italienifdje, ' tfd)ed)iidje, franjöfifdje unb

ruffüdje Serfe befruchtet mirb, fid) in of)nmäd)tigen öerfudjen erfd)öpft.

Daß ift im legten ^ab,rjef)nt bod) anber§ gemorben. 2Ran fann bod) toieber öoit

einer mobernen beutfdjen Oper fpredjen, roenn aud) ihre Selbftänbigfeit feine abfolute

ift, menn aud) baö Suchen nad) ber Sfortfefeung beS SBegeS ju redjt beridjiebcncn unb

idjmanfenbeu (Srgebniffen geführt hat. Der erfte, ber nad) ber jefct übelberüdjtigten

(£aDaHeria*(Spod)c, ber ,3ett, in ber ber fogenannte SBeriSmuS ber jungitalienifd)en

Schule ben ©efdunaef beherrfdjte, bie beutfdje Oper mieber ju ö^ren brachte, mar

(Sngelbert -Emmperbincf mit feinem „.ftänfel unb ©retel". Durd) itjn fam bie ÜWärajenoper

in bic 3Robe, gemiffcrmafjcn ein 2Bagnerifdje£ Stoffgebiet in oertteinertem SHafeftab, aber

nachhaltigen Ginflujj auf ben mufifalifdjen Stil hat $>umperbincf uid)t geübt. Dann taudjtc

in <Dfar SdnüingS eine prägnante ^erfönlidjfeit auf, bie jmar anfangs ftarf im 2öagner>

tum fteefte, fid) a&er in I)Öd)ft eigenartiger SBeife flu entroicfelu fdjeint. ©eine „ftng

metbe" b,ob fief) burd) Grfinbung, bramatifchcS tfeben unb eifeme mufifalifche £ogif toon

ben jeitgenÖffifdjen (Srfdjeinungen bebeutfam ab
;

eigenere £öne unb baS ©eftreben, ber

ÜRufif einen neuen StimmungSgehalt ju erobern, roeift feine jmeite Oper „Der $feifer=

tag" auf. SJortjer hatte fd)on SRidjarö Strauß mit feinem „©untram" ein Slunftmerf

oon gemattigem (Srnfte gefchaffen, unb ftdix i&eingartner in feinen erften 2Wufifbramcn
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„Safuntala", „SJialawifa" unb „©enefiuS" berfudtf, auS bcnt SBagnerftile heraus einen

eigenen ju begrünben. 3" ganj befonberer Seife fnüpftc Sluguft hungert an baS SBorbilb

aller an. Mcfatttf ber ictralogte bcS DcibclungenringeS feftuf er fidj einen GhfluS bon

Dramen „Die $omcriid)c üBJelt", bic er freilieft, iomeit cS fid) i«W überleben läfjt, mit

einer bei weitem weniger erhobenen unb crfinbungSreicften Sonfpracftc umfleibete, mit

einem ©ewanbc, baS oft an bie berpönten Mütter ber älteren Oper recht auffällig gc«

mahnt. Durch b,ciligen Grnft, ber nur <ju einer für bie Sßübncnwirffamfeit au^u aSfeti-

feften (Snttjaltfamfcit fid) fteigert, lenfte ferner ber „Sh'tne .£>cinrid)" &anS ^fitwerS bic

Slufmerfiamfeit auf fid) ; in ben 9?orbcrgrunb trat aber in lefcter 3eit namentlich ©ugen

b'Sllbert, ber nad) feinen Sriumpbcn als SUabicrbirtuofe fid) mehr unb mehr beut eigenen

Sehaffen, unb amar auf bramatifdjem ©ebiete, jumenbet.

Slud) bie letjte 9?obität ber föniglidjen $>ofbühnc mar tum b'&lbcrt, bic breiaftige

Oper ber „^mprobifator". 55er (Erfolg war fein unbefrrittener ; ber anmefenbc

Stomponift würbe wohl gerufen unb lebhaft gefeiert, aber bie treffe berf)ielt ftd) im all-

gemeinen redjt ablebneub, unb ein längeres £cben bürftc bem SBerfe faum beftimmt

fein. Wach bem „Rain" unb nad) ber „Slbreife" namentlich, hatte man etwa« SlnbcreS oon

b'Sllbert erwartet. SBeibe Sßerfe finb freilich, fpäter als ber „ftmprobifator" entftanben.

tiefer wirb, wie fo mandje Oper, an ben Schwächen beS StcrtbucbeS ju ©runbc gehen. öS

ift eine merfwürbige, immer wieberfebreube örfefteinung, bafe Stomponiften aufjerorbcntlid)

forgloS, oft unbegreiflich in ber 2Baf)l ihrer lerte berfahren. Unb baS mufj um fo

mehr wunber nehmen, wenn man bebenft, weld)e Summe bon Arbeit in einer Opern*

Partitur fteeft. ÜKan fotlte meinen, bafj fid) ein Sfünftler erft nad) reiflicher Ueberlegung,

nad) dinljolung ber Anficht ^Berufener ju foldjem folgenfebweren Sdjritt entfcftliefjcn

mü&te. b'Sllbert hat nicht nur bei früheren ffierfen fdjon üble Erfahrungen gemacht

;

er ift and), fdjon burdj feine ©attin, ein intimer Renner ber Sühne unb ihrer 93c=

bingungen. ©S fdjeint atfo, bafj eS aufjerorbentlid) fdjmer ift, ftd) borber eine flare

?lnfd)auuug bon ber SBirfung ju berfebaffen, unb baft ftd) bie SÄufifer immer in

Oualitätcn ihrer (Stoffe berlieben, bic fid) nadjher nidjt als bie mcfcntlicften erweifen.

b'SltbertS 3Ruftf hätte ein beffcreS 3d)icffat berbient, als an biefeö SBud) gefettet

5U fein. Sie weift nidjt nur ein außergewöhnliches mufifalifdjcS ©efdjicf, fonbem auch

fehr biet ftrtfdje unb Watürlidjfett auf. "än Grfinbung fehlt es bem Somponiften nidjt,

aber fie ift bezettelt unb erhebt fid) nur in bem bramatifch befferen erften $fte au

höherer Scbeutung. 35er Apparat beS mobemen OrdjcfterS ift wirffam unb nidjt ohne

©igenart berwenbet
;

weniger günftig ift bic Scljanblung ber Stngftimmen, benen oft

unbehagliche Cagen unb aUcrfjanb tcdjnifdjc Schwierigfeiten zugemutet werben. Der Stil

weicht auffällig bon ben Xenbenjen ber nachwagnerifchen Schule ab. 9?on ber fhmbolifchen

35ebeutung bcS tfeitmotiuS wirb ein fpärlichcr ©ebraud) gemacht; (Snfemblefäfcc unb

liebartig abgcfchloffcne formen weifen beutlich auf bic ältere Oper hin, unb ber Romif

ift ein aiemlicft breiter Spielraum gegeben. Sdjon in ber „Slbreife" War b'SUbertS

Begabung für baS heitere ©emc beutlid) herborgetreten. 9fti bem grajiöfen ©matter

fprad) fie fid) aber oiel feiner, gewählter aus, währenb im „^mprooifator" aud) baS

Derbere, SolfStümlidjc feine Stelle ftnbet. DaS Duett bcS bermcintlidjen SBetttcv*

paareS im jweiten ?lft fdjeut fclbft bor 2öirfungen nidjt aurücf, Wie fic 9ttct)erbccr
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in bic Oper ucrpflanat fjat, unb bic bcforatioe SHufif beS Ickten SiufaugS erinnert

gerabeau an ben Stil einer längft, unb man barf fagen, glücflidj übermunbeneu (Spodje.

X)aS alles ift nidjt anfällig. GS ift piclmefjr ftar, bafe ben Sfomponiften herbei,

wie bei ber Saljl beS Stoffes, eine gana beftintmte ^tbfläjt geleitet Ijat 9?adjbem er

ftdj in fehlen bramatifdjen (SrftlingSmcrfen auf bem Öcbicte ber SRomantif getummelt,

bann in ber „Slbreifc" baS ÜRuftcr einer mobenien ÄonucrfationSoper, im „Rain" ein

gana neuartiges, faft oratortentjaft mirfenbcS Scclengemälbe geacidjnet tjatte, rooHte

b'3llbert im „^mproPifator" auf jene Öattung aurüdgeljcn, bic in anfprudjslofcrer Seife

ba§ ^ntereffe ber Xfjeatcrbefudjer feffett unb cinft in ber fogenannten Ijiftorifdjen Oper,

bem muitfalifdjen ^nrriguenftürf, ifjrc 93lüte erlebt Ijatte. 1>er SPerfud) ift nidjt gtütflidj

geraten, in feinen 2RotiPen aber nidjt unberechtigt unb {ebenfalls bcacidjnenb für eine

Strömung, bic im ©egenfafc au ben Ausläufern beS mobemen '2ttuftfbramaS baS rein

3)?ufifatifcrjc mieber mcljr in ben Vorbergrunb au rüden fudjt. Sie ber Sotjn Sagner*

fclbft, ber bem Problem ber 3?olfSopcr nadjfpürt, wie bie Italiener ber neueren Sdjule,

glaubt b'Sllbert burd) ein 3urüdgeben auf bie Vergangenheit ber Gntmirflung neue

^mpulfc geben au fönnen. SaS itjn babei intereffant erfdjeinen läfjt unb über anberc

fjinauSfjebt, ift feine tonbidjtcrifdje ^otena, fein tedjnifdjeS Spönnen unb fein feiner Htttft'

falijdjer ©efdjmarf. üWandje ^articen beö ^mproöifatorS meifen beutlid) auf baS Vorbtlb

beö Ski'bifdjcn „Jyalftaff", ein erftcS 3cidjcn, tt)ie ftdj bic GrfenntniS bereits SBaljn bridjt,

baß in bem SllterSftil beS italicnifdjen SWeiftcrS .bic fteimc einer neuen Opemform, unb

amar ber cntmirfclungSfäfjigftcn, liegen.

Sar aus ber Slufnaljmc beS b'Sllbertfdjett ScrfcS nidjt ol)nc meitercS auf bie

9Jatur beS (SrfolgeS a» fdjlicßen, fo mar bicS nodj roett meniger ber ftall bei einer anbern

Uremi« re, bic unlängft in Veipjig ftattfanb. $ort führte ftclir Seingartncr fein brei*

teitigcS SWufifbrama „OrcftcS" auf unb crfdjicn ietbft am 3>irigcntcnpultc. Die Sin«

mcfenljcit beS Stomponiftcn mar ein mefcntlidjeS Moment, benn unfer muftfalifdjeS

^remi(»rcnpublifum (für baS Sdjaufpiel gilt nidjt tmmer baS ©leidje) Ijat einen ent»

fdjiebcn gutmütigen (Stjaraftcr. öS empfinbet junädjft baS SJebürfniS, bem anmefenbeu

Slutor einer ernfttjaften Arbeit feine Sldjtung unb $)anfbarfcit au beaeigen, mögen

immerbin bie ?lnfidjteu über baS ©efjörte ftorf auSeinanbergetjen. £>aS ift eine löblidjc

Sitte, unb cS märe nur au münfdjen, baß aud) bic flritif ftetS biefem Skifpicl folgte

unb über ben SBebenfcn, bic fie au äufeern Perpflidjtet ift, nie Pcrgäfje, ber fdjöpfcrifdjcn

Straft als foldjer tfjre Sldjtung au aollen. Unb SeingartnerS „OreftcS" ift ein Serf,

baS, menn cS aud) nidjt überall fo marm mic an jenem Slbcnb in i?eipng begrübt werben

wirb, bodj Pcrbient, emft genommen ,ui merben.

|)ier fteb,en mir mieber Por einem gana anbers gearteten neuen SJcrfudje. Seit über

bic ^aljrbunberte aurücf fdjmeift ber ©lief ber S?omponiften aur Slntife, ber man feit einiger

3eit mieber erneute Slufmerffamfeit mibmet, aber nidjt um ftc muftfalifdj in ardjaifterenber

Seife au beleben; nur baS Stoffgebiet ift als ein für bic moberne Oper neues fyeran*

geaogen. Die ältere Oper entnatjm ja ben gricdjifdjen Sagen mit Vorliebe iljre Sujets

;

unter ben lebenben üttufifem mar 93ungert ber erfte, ber mit feiner „.^omerifdjen Seit",

Pon ber gerabe jüngft in Hamburg bie 9faufifaa gegeben ift, auf baS gricdjifdje Slltcrtum

aurürfgriff. Seingartner unterfdjeibet ftd) nun uon feinen Vorgängern baburdj, ba& er

10»
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fein frei geftalteteS £ertbud) aus ber alten Didjtung formt, ionbern, oon geringfügigen

•ülenberungen abgefeben, bie Raffung beS 2lifd)ploS getreulid) übernimmt. Die gan*e

Orefteia mit ih>en brei Steilen „Agamemnon", „Das Jotenopfer" unb „Die (Srinnpen**.

in einer guten unb jiemlid) genau bem Originale folgenben beutfdjen ??ad)bid)tung ift

auf biefe ?lrt bie ©runblage einer mobernen ftompofttion geworben.

SS erbebt ftd) nun bie ftrage: ift bieg angängig, unb inwieweit? i'äfjt fid) bie

antife Didjtung in ber für uns geltenben 33?eife fomponieren? 3f* eS möglid), fie gam
in3Wufif au \<&n, ot)\\e bafe bie Watur unb ©rö&e beS Stoffes baburd) Ginbu&e erleibet?

SBtc mir fdjeint, mufe biefe ftrage oenteint werben. Unfere Jonfuuft ift au beweglid), ju

reidjgeftaltet, baS Sort beS gricdjifdjen SHaififerS ju gcbanfenfdjwer, um ftd) gan$ in

jene aufeulöfen. SRufif ift nur am ^lafce, wo fic fteigem fann; baS 9Äeifte aber ber

alten Iragöbien wirb im ÜJhmbe beS SdjaufpielerS bebeutfamer wirfen. 2Hufif fann

ferner nur bramatifd) fein, wo ber Öcgenftanb felbft unfer ©cfübl anregt; wo bies nidjt

ber ^all, roic bei fo manchem in jenen Didjtungen, baS uns falt läßt, baS mir nidjt

mefjr eljrlid) mitentpfinben fönnen, weil eS unferem SlufdjauungSfrcife fern liegt, ba wirft

He opernbaft, theatralifdj. Daher bietet baS antife Drama ber lonfunft gamidjt fo üiel

BnhaltSpunfte, wie man glauben foüte. 3Bir wiffen ixoax, bafe eS Pon pornherein auf

bie SJritwirfung ber ©djwefterfunft gefteUt war, wenn wir aud) über bie ?l r t ber 3Wit=

wirfung nid)t uäljer unterridjtct fmb. Die Stenntnis biefer $batfadje war eS ja, bie um
baS ^a^x 1600 a»r Grftnbung ber Oper geführt bat. ?lber bie SKuftI ber ©riedjen

mar bod) etwas oon ber unfrigen ju wcfentlicf) SkrfdjicbeneS, als bafc eine äfjnlidje

$erfdmtel,}ung mit mobernen 2Rittetn fid) erreichen liefjc.

Deshalb bat man fid) bisher immer begnügt, mufifalifdjeS JBeiwcrf im antifen

Drama nur in fel)r biSfret erSeife ,31t oerwenben. ?lm uatürlicbften boten ftd) aurflompofitton

bie (Sljöre bar. ©0 haben ÜJ?cnbelSfof)n unb ^Jedermann oufjer reinen 0"fttumentalftürfcn

bie SWuftf au ben Ghören beS „OebipuS", ber „?tntigone" u. a. gc}d)rieben. Die rein

beflamatorifdje Agitation ber Gbörc wirft ja aud) ftets burdj Steifheit unb Unnatur ab;

ftoßenb. ©inen eigenartigen Skrfud) bat neuerbingS SBarSdnllmgs gemadjt, ber bie MCreftic"

aum grofjcn leil melobramatifd) behanbelt. SBiel 3ntereffanteS ift ba entftanben, fcl)r

fein ftnb bie Pinien ber ÜBortbidjtung untermalt, aber ju einer ftarfen, befriebigenben

SSMrfung fommt eS aud) bei ifjm nidjt. DaS 9?euc in SBeingartncrS Vorgeben liegt aho

barin, bafj er baS ©anje, Cib^öre, ÜWonologe unb Dialoge, gleidjmäfjig Pertont unb fo ein

einheitliches SDtufifbrama barauS gemadjt l)at. Dabei ift er glücflidjermeiie nidjt in beu

Pfcblcr Perfallen, antifificren au wollen, was bev Sadje einen gelehrten Slnftrid) gegeben

hätte; feine Stonfpradje ift burdjauS mobern in melobifdjer wie bonnonifdjer Sksicljung,

unb alle SHittel ber mobernen £ed)tüf ftnb im Ordjefter unb auf ber 5}ül)tte aar äKit

wirfung tjerangejogen. SBifl man bie Sragöbie in eine Oper umwandeln, fo ift biefer

2Beg gewiß ber eitrig ridjtige. Die Stärfc SBciugartncrS liegt in ber Scljanblung beS

Ord)efteiS; f)icr eittwicfelt er bie lebenbigftc unb fdjärffte 6b,arafteriftif. Die Sing=

ftimmen fittb mehr im allgemeinen nad)wagncrfd)cn Stile gehalten, mit letfen 9tt*

flängen au 3J?enbelSfol)n unb früfjere ÜJieiftcv, unb inbwibualificren ittdit geuugfam bie

banbeluben ^erfonen. @eb,r djaraftcriftifd) bagegen ftnb wieberum bie uerfdjicbcueu

(Shorflruppcn gehalten. Sie füllen bie üiellcid)t wertuollftcn «Seiten ber Partitur. Die
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(Soli uerfallcn bäuftg in einen faft rejitatimidien ©eiang; bann roirb bie Diftion

abgeriffen, furaatmig unb reialoS. 9?amentlid) ber erfte Slft enthält üiel fötaler morofen,

monoton mirfenbcn Stellen. Das SBeftreben, fd)lid)t an fein, jüfjrt auroeilen au .fcerbbeit

beS s
2luSbrucfS, ober mit großer Stunft ift bodj bei aller ^ompltaiert^eit in bem ©anaen

eine gemiffc (Sinfad)t)eit beS Stiles fcftgefyalten, gegen bie ftd) bann melobtfdj aufblübcnbe

(Stellen um fo einbriuglidjer abgeben. Das Stimmgerocbe beS OrdjefterS ift geiftreid)

unb mit ftd)erfter StenntniS inftrumcnticrt. i'eitmotiöe fommen nur gelegentlid) als

SHeminiSaenaen unb Umbilbungeu bor, mit Kutltatylie eines furaen ©runbmotibS, baS ftd)

buvd) alle brci Seile a»e^t. öegcn ben erften Seil gebalten bringt baS „Sotenopfer*

cntid)ieben tmiftfalifo) eine Steigerung. Der britte Seil fdjmädjt fid) lieber ab, uor^

nebmlid) burd) bie für unfer (Smpfinben umnüglidje ©ertdjtsfcene, in ber Jaffas Sttfjene

unter Seiljilfe atbeuifdjer 53firgcr ^uiidjen OrefteS unb ben ßrinntien üerfjanbclt.

tiefer &ft enthalt jebod) anbrerieits bie ^Jerle ber Oper. GS ift bicS bie SScene im

£>abc3, roo bem verfolgten OrefteS ber öeift beS erfdjlagenen SJaterö erfdjeint, eine

freie (Einfügung beS Dtcbter^omponiften. SBunberdoH ift bie (Stimmung beS fdjauer*

lidjen Ortes roiebergegeben, gebämpfte «länge entfteigen bem Ordiefter, unb bie (£r*

ftnbung, bie fonft nid)t gerabe burd) ftarfc ßigenart fid) auSaeidjnet, nimmt b«r, bon

glücflidjcr Sfafpiration getragen, einen laberen ftlug. ?Xud) bie Scenerie, in bereu nebel-

hafter tiefe man fdjattenbaftc ©eftalten roanbeln ficht, unb bie magifd)e 33elcud)tung

tliun einen Seil ber SBirfung. Das Sccnifdje unb Deforatibe fpielt überbauet eine

große 9RolIe, unb in ber gefdjirften 2?erroertung aller Gffefte aeigt fid) bie 4?anb beS fun*

bigen SbeatermanneS. Die föegie beS Ceipaiger (StabttbeaterS mußte ftd) biefe SJorjüge

wohl a» "u&c 3" madjen. SBäbrenb bie Soliften burdjmeg (eine b^borragenben

i'eiftungen boten, fpielte baS Ordjefter unter beS Jlomponiften Leitung bortrefflidj unb

titelten fid) bie (Sl)örc, benen feine leidjte Aufgabe augeroiefen ift, in anerfennenSiuerter

Seiie.

Die beiben genannten ffierfc unb bie bicr fdjon früher befprodjene „fteuerSnot"

Don SRidjarb Strauß finb bie bemerfenSmerteften örfdjeinungen unter ben Opern bicfeS

Linters. Sie &ÜQm uns, jebeS in aubercr SBeife, baß nidjt nur baS ^ntereffe ber

febaffenbeu 2»ufifer für baS Sbeater roieber im Steigen begriffen ift, fie geben aud)

einen niebt mißauberftebenben #inroeiS auf bie t)errftf)enbe (Stimmung. (Sine (Sebnfudjt,

aud bem «Sdjatten ber SBagnerfdjen Stiefenrocrfc binauS ins g-reie eigener ©ilbungS*

formen a" gelangen, fpridjt ftd) bornebmlid) an allen ©nben auS, nid)t meniger aber

aud> bie (SrfenntniS, baß uielcö ©ute früberer (Spod)en für unfere SBeiterentroirfelung

nodi oerroertbar ift. (Sctbft bei SRidjarb Strauß, bem überaeugteften 5ortf4ritt^, feljen

mir eine 9iüo*febr"au leidjteren, gefälligeren fformen, ein SBeadjten ftiliftifd)er (5igentümlid)=

feiten unb SJoraüge eine« ^adjbarlanbeS. 93ci b'Sltbert ift eine ?lrt 9teaftion unüerfenn«

bar; aber aud) Jffieingartner, ber auSgcfprodjenfte jünger SöagnerS unter ben Dreien,

ift infofern mit ber SJergangenbeit in SJerübrung getreten, als er in ben (Sbören ältere,

man fönnte fagen oratorienbafte (Slemcntc aufgenommen bat. obmobt man t)ier aud) an

einen (Sinfluß beS „$arftful" au benfen bat.
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Von

Carl Bulle.

VII.

Otto ^uliuS ©ierbaum, Vnnamarnarctb unb bie btci ^unßßcfellen. — ^ofef £auff, Stärreticf. —
Stl^clm Slfdjcr, $tc S«»bc am tficbt — SRirfjarb S*ofe, Xcx ßtitc ftra ISpccco unb anbere

fcf)idjten.

^Tm ^a^rc 1905 wirb Otto QuliuS SBierbaum fein bierjtgftcS Lebensjahr bollenben.

(5r wirb bis ju bicfcm geitbunft bie bcutfdje Citteratur roa^rfcrieinlie^ nod) mit

einigen fdjön auSgcftatteten unb ganz unbeutfdj billigen Südjern befdjenft, bielleicbt aud)

für ftdj felbft eine neue (Eigenart entbeeft ober bie ftaunenbe 2Beft mit irgenb einem

neuen Unternehmen überrafdjt b,aben. Söei feiner bietfeitigen SBegabung b,ä(t baS tyxo-

bbeaeien fd)wcr. <Sid)er ift nur baS ©ine, bafj man bon ib,m reben roirb. SMelleidit

nidjt in ber emftqaffen Citteratur, aber in ben .Beitungen.

tiefer Otto 3ultud SBierbaum — eine £>anbboll fdjöner ©ebtdjte bon ihm in

(!b,rcn! — gehört ju ben amüfanteften Iitterarifd)en ©eiltänjern ber ©egenwart. Gr

bat bom erften Stuftreten an baS ©efdjicf gehabt, fid) überaß in ben Söorbergrunb au

(teilen unb bon fi(t) reben ju machen. (Sr attadjiertc fid) juerft tfiltencron, ben er fehr

berebrte, über ben er fogar ein 93udj fdjrieb, aber ber begeifterte ©djilbfnappe trat —
ganj gewifj ofme berartige ?lbficht — fo bor ben üWeifter, bafj alles Cidjt balb bon ibm

allein ober mcnigftenS ebenfo ftarf bon ibm, wie bon Cilicncron auszugeben fdjieu.

©alt es litterarifdje ober fünftlerifdje ÜRanifeftationen ber Sugenb — wer trat an bie

©bifee? Otto ^uttuS ©ierbaum! Die allerbingS berjtid) fdjmadjen Dofumente mobemer

Übrif, bie berfdjiebene Jahrgänge beS mobernen 2Wufenalmanad)S, tragen feinen tarnen.

(5S gab feinen SBrei, ben er nid)t quirlen unb buften mufetc. 3Jor allem wohl, weil er

baS in Cittcraturfreifen ungeheuer honorierte Üalent hatte, ftetS frinanaleute für bie

unmöglidjften Unternebmungen jut finben. «So fbuftc er im „$an" berum, fo grünbetc

er bie „Qnfel" unb ben ^nfelocrlag, fo ließ er baS ^abrbud) „Der bunte 3>ogcl" er«

fcfjcinen. Dann fam bie Uebcrbrettt*<Seudje, bann bie „bcutfdjcn 5b,anfonS", bann baS

XrianomSbcatcr. Unb weiter: waS nod) niemanb fertig befam, einen tjcxxlid) auS*

geftatteten, über 500 (Seiten ftarfen mobernen ©ebidjtbanb für eine Warf herauszugeben,

Otto Julius SBierbaum fonnte eS unb erreichte bamit, bafj er ber „gefaufteftc" aller

beutfdjen Cbrifer Warb. ?ln ben ©ebidjten lag eS nidjt, eS lag am ©ud).

9Kit bem „Cuftigen ©bemann" hat er baS #iel, baS ihm, nach aHem 3?ornn*

gegangenen ju urteilen, als l)öd)fteS borfdjwebte, errcidjt: er ift beinah bobulär geworben.

Unb eS fcheint, als hielte er bie littcrarifdjen SUlüren eigentlich nur nod) honoris causa

aufrecht. Denn mit ber emften Dichtung hat er im ©runbe nid)tS mehr ju tljun. 5D?nn
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l'oll gewifj nic^t in bcn gebier verfallen, ber bei und in X)eutfd)lanb b,öufig ift, iemanbeu

in ©runb unb ©oben \u fritifteren, weil er (Srfolg gehabt hat. "Man foll aud) ©ierbaum

nid)t immer ben luftigen (Stjemann aufmm)en, ber bei aller t»oetiftf>en Söebeutungslofigfeit

bod) aud) gana nett ift. $lber wenn man bie (efcte große ©ebidjtfammlung unb bie

legten ^rofabüdjer löon Otto Julius burdjblättert, crfdjricft man bor biefer boffnung»*

lofen ©eiftlofigfcit unb felbftgefälligen ^lattbeit, bie ftd) barin breit madjt, erfdjricft

man uor allem, weil nirgenba audi nur ein (Streben, ein ernftcre» ilwllen ftd) anbeutet.

2Bem anber» als 33ierbaum fonnte ber nnglticffelige ©ebanfe fommen, ein Itrrifdje»

Xb,eater aufjumadjen? ®d)on wer biel borlieft, weife genau, bafe bie tiefften unb feinften

2>d)önl)eiten ber i'brif bem fjunbertföpftgen ^ublifum öerloreu geben, bafj nur gana be*

ftimmte ©ebid)tc bramatifd)en (ihnrnftav ober b^umoriftifd) pointierte ober fentimcutale

allfeitig aufgenommen werben. Unb nun fteHe man ftd) ein Tbeater bor, ba$ feiner

sJ?atur nad) grobe ©tridje berlaugt*! Sie mufe root)t, möd)te id) fragen, ber Ctjrifer aufr

fefyen, ber feine $eraen»funft auf bie Sübne bringen miH? 4)ier aetgt ftdj ber gange

33ierbaum. (Sr batte genug Temperament, um bem Part pour rart=<3tanbpunft ben

dürfen iü breben. Slber er berfiel in» anbere örtrem unb bafdjte nad) bem ^u»

blifum, anftatt bie SJolföfeele au futfjen. $n fdwrfer ©egenüberftellung: er marfd)ierte

bon ber Ittterartfdjen 93erfünftelung, wie ftc ein Stefan ©eorge barfteDt, nidjt auf bie

gute SÄitte, bie cdjte 3wlf3bid)tung ju, fonbern gleidj tiefer fjinab, in bie 9?ieberungen

bes" ©äffen fjauerS. Da ift er nun, ob er e8 aud) litterarifd) oerbeden miß, glürflid)

angelangt. Unb man möcfjte fopffdjüttelnb fragen, woju bie ^ugenb, unb ©ierbaum mit

iljr, eigentlid) bie gro&e £itteraturfd)lad)t gefdjlagen bat, Wenn ftatt ber alten ©öfcen

nur wieber neue, inncrlid) ebenfo f)or)Ie aufgeftellt werben. Die SRaffe bleibt fid) immer

gleid); unb bie ©öfcen tragen bon ©eneration au ©eneration nur einen neuen Slnftrid).

Unter bcn 93ierbaumfdjcn ©ebidjten giebt e8, mie gefagt, einige bübfdje unb flotte,

etwa bie „^ofepbjne" ober „awei ^rinaeffen" ; aud) erfreut bjet unb ba gefunbc 9?atttr*

lid)feit, befonberä in ben älteren Herfen, al» er fid) mefjr 31t iHliencrou bielt. &tvax

übertrieb er nad) 3lrt be» fleineren Talents bon öornljerein. Die cntaücfenbc 9?atürlidjfeit

icine» Weifter«, burfte id) idjou bor fieben 3al)reu in ber Einleitung au meiner „teueren

beutfdjen Cprif fd)reiben, marb bei ibm bemufet unb gefpreiat; feine &rifd)e unbDerbbeit

traten mit a» biel sßrätenfion auf, um gnna edrt au fein, unb bei bem ewigen Shaftmeiern

unb SRenommieren mit einem Sftaturburfdjentum bat fid) feine Stimme fcfjliefelid) über»

l'djlagen. Diefe ©orte, bie fpeaiell bon ben „(Srlebten ©ebiebten", in benen baS (Srlebniö

bie .5>auptfad)e fd)ien, gefagt mürben, mögen nod) beute gelten, ©eitbem mürbe Otto

Julius oor lauter 9?atürlid)feit gana unnatürlid) unb gelangte a" jenem Sombaft unb

SortfdjmaQ, ber feit ben Tagen non .^offmannömalbau unb Cobenftein in feinem guten

©erudje ftebt. Die ungeheure ©djroülftigfeit gab ftd) — gana wie bei ben berpönten
s
BiHjenfd)eibenlt)rifern — minnefängerifd) unb mittelalterlid). 9Ritter, Mnappen, ÜKägbelein

ftiegen auS ber litterarifdien Serfcnfung, ber „Cobetan3" crfdjien unb bay ©ebicbtbud):

„9?cmt ^roume bifen Stranj". Darauf marb Otto Julius 58ierbaum ^)untorift, fopierte

."Öartleben unb fdjrieb ben „
s#ancraaiu» ©raunaer", bie „Sdilangenbame", ben „®tilpe"

unb fein neuefteö Opu» „flunamargaretb."

Sa» in Herfen nod) erträglid) fdjien, meil bie J^orm mandjeS abelte unb reinigte,
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baS marb in ber Sierbaumfcben ^Jrofa fürdjterlid). 2luS ber rot angefdjminften ©efunb*

beit ftebt ber faule Sfern. £icfe „bumoriftifdjen" Südjer fmb bon ©runb auS unrtttlid),

weil fie alle fitttidjen ftaftoren bcrjerren uub bcrfdneben. 34) mödjte jebeu cinjelnen

fragen, ob er mir ben Untcrfdneb ^mifdjen SierbaumS „Slnnamargaretb" unb ber üb-

lidjen pifanten Gifenbabuleftüre flar madjen fann. GS giebt ba feinen Unterfdjieb.

GS ift baSfclbc für mid), ob ein ^itiftcr beim <©fat fdjmafcenb ein3ötd)en erjäblt, ober

ob Sicrbaum f)ieT bie @efd)id)te ber „Slnnamargaretb unb ber brei ^unggcienen* borträgt.

Unb baS ift bei ©ort feine llebertreibung. Sierbaum mitl nidjtS, aber audj garnidjts,

als mit biefer Keinen fterfelci baS ^ublifum fifceln. Gr bat roeber ein moralifdjeS nod)

ein fünftlerifdjeS 3iel. Stein 2Bort, fein <&afc, ber in bicfem btngefd)leuberten 2Äadjroerf

bon einem leifen böseren ©trebeu fprädje. MeS mag Angeben — baS nid)t! #ätte

Otto öridj .^ortteben benfclben «Stoff ergriffen — [man r^ätte ftd) an ber ©raaie ber

ftorm, an bieten ^einbetten erfreut, unb märe baS $>er} nidjt auf bie 9ted)nung ge-

fommen, fo menigftenS ber ©eift. Slber etmaS mufe bod) ba fein. Unb bjer ift nidjts.

WidjtS, als felbftgefaaige ©efpreiatbcit, als Glaurenfdje t'üfternbeit, als eine gefd)raubte
s
J>lartb,eit, ein gemoUter, peinlidjer fogenannter £umor. 2Bte gering muß Sierbaum bas

^ublifum cinfd)ä&en, baS itjn lieft! Sie bielmalS geringer nodj fid) fetbft, bafe er obne

©eroiffenSbiffe fold) ein Sud) bjnauSgeben läfct. 5ß3enn bie „Slnnamargaretb" in einer

Sieraeitung öerjapft mirb — fdjön! ?lber menn man mit faft 37 $abren immer nod)

nidjtS SeffcreS borautragen meiß, als ben cmigen gepfefferten Sierulf, bann merben bie»

jenigen, benen bie beutfdjc 3Md)tung £>eraen8fadje ift, böllig an Sierbaum borbeigeben.

Gr mag fomiefo erfannt baben, bafe man ib,n litterarifd) nur nod) f)alb emft nimmt.

Sd)limm genug, menn er fid) fclbft mit bcrartigen Seröffcntlid)ungen baS äügenglBcfdjen

läutet.

;DaS muftte einmal gefagt merben. M) füge nur nod) hm-u, baß ber botlftäubige

Jitel beS SüdjleinS lautet: Slnnamargaretb unb bie brei ^unggefetlen.'] Giue Siaufc

rittergefd)id)te. £er fD?eftner=3)iid)el. Gine ^Jrofanlegenbe aus Sirol bon Otto

Sierbaum. (3m ^nfclberlage, Ceipaig 1902). 35ie tfegenbe ift eine Wdjtigfeit; in Herfen

bat Saumbad) berartigeS biel fd)öner uub feiner geformt.

$at mir biefeS Sud) gezeigt, baß id) feinen Serfaffer nod) nidjt tief genug ein*

gefcbäfct babe, fo bot mid) ein anbereS beranlafjt, bem, ber eS gefdjaffen, mfyxxtn ebr

lid)e Abbitte ju tbun. 3dj meine einen £)id)ter, über ben man tn 35eutfdjlanb mit einem

balben Pädjeln fprid)t, beffen Hainen jeber fennt, beffen SBerfe bie menigften gelefen

baben, id) meine mit einem SEBorte: ^ofef tfauff.

Gr botte, mie männiglid) befannt, baS ©lütf, burd) fein ©d)affen beS SfaiferS bob*

©unft au erringen. BiefeS ©li'tcf mar fein Unglücf. SJtag fein, bafe er auf Ijöberen

iffiunfd) mand)en ©toff ergriff, ben er auS innerer ftotmenbigfeit nie aufgenommen bätte.

GS bleibt befteben, bafe er baneben unb borber sökrfe fdjuf, an benen man mobl bieS

unb jenes auSfefcen fann, bie aber in jeber &cik ben cdjten ^oeten erfennen liefen. Unb

bor jebem cd)tcn Poeten fod man falutieren. Gr mar aud) fdjon auf bem beften Söege

baju, bon ber Utterarifdjcn Jlritif auf eine ber borberften Sänfc gefefet gu merben — ba

plöfelid) gefiel er bem Sfaifer. X)ie Jvolge mar, bafe er fdmeU bcrübmt marb, unb bic

meitere, bafe jeber bcutfcfj-frcifinniöc Reporter, jeber Vitteraturjüngling, jeber ©itjblatt
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rebafteur burd) ein paar billige Si&e über ben „bidjtcnben 2Hajor" feinen 9»onue»ftola

öor flönigötbronen, feine Unabhängigfeit unb ©cifteöfreibeit bofumentierte. M wette,

baß nicht jetm com Rimbert bercr, bie ba fpotteten, eine $c\h öon ^ofef Sauff gelefcn

hatten. 9)?an prügelte ihn nicht um feinetmiHen, fonbern mau prügelte in ihm eine, wie

man meinte, ihm aufgelungene litterarifebe ($ciri)macf3ridjtung. Söäre biefer £auff

ein Sfiafefpeare geweien, man hätte ilm genau fo geprügelt. (So tonnte cS ge*

\d)d)cn, baß ein edjter vl*oct für weite «reife ,ju einem mitleibig belächelten $oetafter

warb, fttdn leid)t mag beut ruhigen Beobachter etwa« intereffanter erfdjeinen.

6« ift eine „nieberrheinifche ©efebichte", bie ^ofef Öauff in feinem neueften Bud>e

erzählt. Doppelt hält beffer, mag er gebadjt haben, ba fügte er biefer erften Bejeid);

nung nod) bie anberc: „Vornan in jwei Büchcin" ^inju. 2lber ff äjre f tef (9llbert

Vltjn, SiÖln 1902) ift tb,atfäd)lid) feiner Einlage nad) eine ©efdjidjte. (Sine Erinnerung

au« ber ^ugenbjeit, au Einfang unb Gnbe öon Ityrifchen Tanten umfponnen. 6« Wäre

fein gebier gewefeu, wenn ^Xofcf £auff ba« erfte flapitcl geftridjen (jättc. G« märe ein

^orjug gewefen, wenn er bcßgleidjen mit bem legten Kapitel öerfahren wäre, ba« ben

(iinbruef nur abfdjwächt. 3lbcr äße*, wa« baawifdjen liegt, ift ganj prädjtig, Don einem

Didjterfjerjcn gefüllt, mit Didjteraugen gefeben, in Did)terfprad)e gcfdjricben. Da« gilt

befonber« öon ben Nebenfiguren, ^ittje sJ$ittjewitt, ber Barbier, tfeidjcnbittcr unb

t2diweineftecher,l ^ittje ^ittjemitt mit bem (Stytmber unb bem (Siegelring, ^Jittje ^Mttje*

Witt ber Bolf«rebner — „öerflucht nod) mal", möchte man mit ifjm felbft fagen, ba« ift

ein föftlidjer $ferl! 2öie er ben aurferbutfönnigen (Shlinberhut auffegt unb lüftet, wie er

•Schweine ftidit unb mit Trauerflor, mit ber „^leureufc", fein i*eicf)enbittergcfid)t burd)

bie Strafen ber «einen Stabt trägt — „©ottbomie, ^ittje }.Mttjcwitt, man möd)t Dir

bie $anb geben!" Unb ihm nicfjt öiel nachgeben ©rabc« ÜRe«bag unb ftafob Berhagc.

Der eine, ber Ba«, ber obne öiel Sorte mit ber fladjen .franb einen horizontalen (Strid)

burd) bie Ouft macht, wa« fo öiel beißen foUtcwtc: öorgclefen, genehmigt, unterfd)ricben,

punftum, ftreu <Saub brauf. Der anbere, ber (Stabtftrompeter ber SWilbaubfdjen

Mürnffterc. ber bei (Smolen«f, Borobino, TOoSfau unb jule^t an ber Berefinabrücfe ge*

blafen hatte, ber nun im ?lltmämterhau« in ber -freimat faß bei feinen Sögeln unb

2Heerid)meind)eu unb auf feiner Trompete „©roßer ©ott, wir loben Did)" blafen wollte,

wenn fein 3""fle. oer SBilm, bie ^rimia hielt . . .

9lbcr ber SBilm hat beifceß ©litt unb liebt ein irbifd) ^eib mebr als bie heilige

3nngfrau, unb er füßt in t'ieb' unb <Sünb' &annefe ÜWeSbag, bie sartc Xodjter be«

Ba«, bie fo gut weiße Milien anfertigen fann unb bie Jlirdje bamit febmürft. Darauf»

cntwicfeln fid) öiel i'eib unb Xbränen, unb eigentlich gehen alle baran 51t ©ruube, bie

beiben, bie ftd) lieben, ber Ba«, unb ber einfüge (Stab«trompeter . . .

Um menigften herauSgcfommen f«nb nun bie beiben ^erfonen, bie ba* Buch jnr

0*eidiid)te, aum Vornan machen, bie Träger ber £>anblung. fDian fann nicht gerabe

behaupten, baß ba« Picbeäpaar blaß ift, aber eö ift feltfam unftdjer beleuchtet, mährenb

alleß, ma« bantm fleht mit einer föftlichen Bcftimmtheit gegeben ift. ^)annccfc WeSbag

ift gar ju lilienhaft trotj ihrer öorbrechenben Sinnlidjfeit gezeichnet, unb SJMlm Ber«

hage fchmanft ,^u fchr, al« baß er unö tiefer paefett fbnnte. 3n einem ridjrigen

©efühl fthetnt auch ^ofef Bttuff felbft nur ungern an bie beiben ©eftalteu berangegangen
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ju fein. 9fadj ber Anlage ber $anb(ung mußten fic felbftberftänblid) bic Hauptfiguren

roerbcn, bic anbere in ibten 3üiva hineinreiten, 2lbet tbatfädjlid) weicht ihnen ber

Dichter aud, wo er fanu, gebt immer im Streife um fic herum uub atmet auf, wenn

er mit einem Staphel, in bem fie au tfmn haben, fettig ift. 3cf) fanu mir nad) biefem

33ud)c benfen, baß ben Dramen CauffS, bic mir unbefannt blieben, bie bramatifdjc Cinie

ziemlich fct)lt ©djou hier im Vornan muß er zu Caufdjerfjenen greifen, um bie $anblung

uorwärtS ju bringen.

Stber für biefe bebenflidjcn ÜWängel entfdjäbigt baS prächtige SBeiwerf. (SS giebt ba

ganz föftlidje ©jenen, einen famofen £mmor, &tleinftabtibr)Hen, bie jeber, ber au* einem

foldjen 9?eftc ftammt, mit ^erslicf)ftem Schagen lieft. Unb nirgenbS fabc ©üßlidjfeit,

fonberu ein fräftiger StealiSmuS überall, ber fid) bor nidjts fdjeut. $luf (Seite 232 uub

233 witb etwas mahlt, waS au eine roeltbcrühmtc ©jene auS (glaube tiHietS Onfcl

Benjamin erinnert, ©einen eigentlichen (Sbatafter aber erhält baS SBurf) butd) bie über;

reidje &üHe ber intimften 3ügc auS bem Waturleben, bie mit betfebwenberifdjer $anb
überall eingefttcut finb. 3Wan fpringt bor ftreube, wenn man eine bem ©ebädjtnis längft

entfdjmunbenc 93eobad)tung : ewa wie bic Reifen fich jum ©djroeinefdjladjtcn einftcUcn,

hier wieberfinbet. Unb manchmal läfjt Cauff beinahe gar |U biel &lÜQtl burch bie ©eiten

fdjwirren. 9?ad) bem 9iuf ber ©dnlfbroffel : „ßärrefärrefief" ift baS93udj auch genannt.

3d) wünidje ihm biete tfefer, beim in ber (Srinncruug barf id) ben horizontalen ©trief)

mit ber $anb machen wie ©rabeS SWeSbag : gut unb erlebigt, unb barf eS trot? ber

erwähnten SWängel ein bortrefflicbeS 33ud) beißen. 2Bic fagt ^ittje ^ittjewitt? „GS

ftimmt, 3upp !" Unb 3upp, ber SWonfieur ^upp ber öefd)id)tc, ift ber 3unge, aus bem

jefct ber Dichter 3>ofef £auff gemotben ift.

(Sinen eigentümlichen, zwei SBänbe ftarfen 9toman berfenbet ber „£>eimatbcrlag"

üou öeorg Heinrich ÜKetjcr in SBcrlin. (Sr ftammt bon 20 i I h c l m 5 t f d) c r in ©inj

uub heißt „Die ftre übe am Cicht". Die allerältcftc 3«9euncrromantif fpuft

barin, befonberS im aroetten Sßanbe, baß man fid) wirflid) fragt, ob baS Söerf nicht

biellcidjt 100 3at)te itgenbwo gemobert hat. SWan ärgert fid) über alle biefe Unmög«

lidjfeiteu, bie zu glauben uns augemutet metben. Unb bod) lieft man weiter unb bcrgtßt

feinen ?lugenblicf — fo fonberbar baS nad) meinen Sorten flingen mag —
,

baß

man einen echten unb eigentümlichen Dichter bor fid) r)at. öinen Dichter, ber

idjeinbar nur halb in unfrer 3ett unb jur anbern Hälfte als 3eitgenoffe

oon ITfobaliS ben Stitt inS alte romantifdje Öanb unternimmt, wo bie blaue 93lume

blüht.

öS ift immerhin ein feiten Ding, wenn man heutzutage auf einen Vornan ftößt,

ber gicidjfam feincrlei ^Beziehungen hat zu aliebem, was an trübem um ihn hetum ift.

ftortmäbrenb mußte ich an ben „^einrieb bon ©fterbingen" benfen, als id) bic „ftreube

am Cicfjt" las. 2Han nnmbert fiefj beS S3iid)eS unb gewinnt cS lieb ; man erfreut fid)

hier an einer reinen Cime, bort an einem fdjönen fräftigen treuherzigen 2L*ort. DaS
Steine unb treuherzige giebt überhaupt ben ©runbton. 2Wan meint wohl, biefer »yifcher

müffc etgentlid) ein Ctjrifer fein, ber alles, waS et nid)t in ^erfe banb ober biuben

fonnte, hiev i" ^tofa niebetlegte. ©eine ©pradje hat oft eine fd)öne ftülle ; fic läßt

fid) 3cit unb haftet nidjt. Unb wenn bie ©cftalten aud) fpätcr berfdubimmen, fo hat
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man roic Don einem ©ebidrt bod) ettiia^ aurücfbebalten : eine reine Offenheit bev Seele,

eine feböne SWclobie.

Der erfte 2eil bc« 3toman« ift unbcrglcichltd) feiner al« ber aroeitc. Die ©efd)id>tc

einer ^ugcnb fann jeber *|Joet ersten. Unb hier bat man feine ftreube an bem jungen,

bem Sety, an bem ehrenhaften ©cbloffermeifter, an ber ftrau Liener. ©ana bräd)tig

^art ii t befonber« ba« erfte {(eine ÖiebeSgeblänfel be« ^ünglingö herau«gefommen.
%3Rau mürbe gern nod) bobbelt fo Diel bon fträulein Eibele hörnt, i'luf biefer £>öhc hält

fich ber aroeite 93anb nid}t. (Ss idjeint, al« berliere ber Dichter ba böHtg ben SBoben

unter ben ftüfeen. 9cur bic Sprache erquieft aud) hier burd) il)re eigentümliche Färbung.

Gö ift ferner, bon ber Slrt be« Stoman« einen »egriff au geben. Die ©eftalteu

idiroeben manchmal, nur bie Umriffe fmb gejeicfjnet, eS febeibet alle« 3ettlid)c au«, nur

ihr 9teinmenfd)lid)e« tragen bie meiften unö entgegen. Sie finb nicht eöifd), in boller

33reite, foubem fic finb Irjrifcb gefafjt. Unb man ftellt fich bor, bafe frtöu« bicllcidjt

3icrftücfc für ba« SBuch zeichnen fönnte. Jfcbenfall« reut e« mid) nicht, biefeö

rounberlichc ©emifd) bon aartefter bichteriftfier unb blutigflcr ftüchenromantif

fennen gelernt a« haben. Der e« gef(hoffen, ift fein Jüngling mehr, ba« merft

man au« bielem. Unb id) tjoffe ihm nod) in reineren ©ebilben au begegnen.

93on beutfeher .fteraenS* 511 itolienifcher SBrigantenromontif, Don ©raa nad) ber

Scilla ftalconicri, oon fttfrter au 2$ofe. „Der gute r a G b e c c 0 U nb anbere
© e f d) i d) t e n" hat 9t i ch a r b 33 0 i? ba« rote Gngelhornbänbcbcn überfchrieben. $011

ben brei Lobelien, bie e« enthält, finb bie beiben erften bod) mobl Skrlegcnhett«brobufte.

Die britte aber über bie britte möchte ich fpäter reben.

Seit id) mid) al« 3n>anaigjährigcr für ben „SMichael Gibula" begeifterte, habe id)

eine geroiffe, halb melandjolifdje Siebe für 9?id)arb SJofj. .ftalb melandbolifch ift fie, meil

ich mir nid)t berbergen fann, bafe biefer genial angelegte sJ*oet immer au fura fliegt.

Gr läfjt nicht Sonne unb 3Honb, er läßt nid)t einen Stern fteigen, fonbern e« ift immer

eine Otafete, bie für Slugenblicfe ben Gimmel erleuchtet, in bereu Sicht fclbft bic Sterne

gu bleichen fdjeinen, bie Jyunfcngarben nieberfbrüht, aber bic nach furaer Sahn roteber

oerfdiroinbet. Unb bic ftillen Sterne bleiben.

33?er aber be^fjalb über ffiicharb 3?ofe mit nadiläffigem 9ld)felaucfcu hinroeggehen

roiH, hat feine 33üchcr bod) nicht recht gelefcn. $d) roeift nicht bicle, bie an ©ctoalt bes

Salent« e« mit ihm aufnehmen fönnen. 2Bie oiel boetifchc« ©enie fteeft in „93crgafbl\

in „SJcichacl Fibula", in „Dahicl ber Slonberttt", in ben „StÖmifcben Dorfgefchicbten" ! Sic

leuchten unb brennen bie ftarben barin, meld) eine herrliche Sdjilbcrung«fraft unb *©lut

enrroicfelt er im „9tömifchen Sfiaaenbudj" ! 3n iebem ber genannten 2öcrfe giebt e«

"Uarticen, bic nur ein Dichter erften Stange« fchaffen tonnte. ?lber bie ^hontafic, bic

ihm bie leud)tenbften Stumen bricht, heut ihn aud) ab, frißt roie eine Sötftn feine Straft

unb 9tuhe. Die germanifche ©elaffenhcit fehlt ihm gana- Unb ob ba« fteuer einer ge*

roaltigen ^hantafie feine beften ©djöbfungen aud) burd)glüht, ob fie burd) bie ©enialität

bc« 2Burfe« btnrei&en — fic erliegen bod) bem Langel an feelifcher Durchbringung unb

fd)lid)ter SBahrhafHgfeit. ©a« märmenbc feuchte hätte fein füllen, wirb bei 35oh gar

ju leicht berjebrenbe Stichflamme. Die augenblicfliche iffiirfnng mag erhöht werben, bie

bauernbe wirb unterbunben unb bernid)tct. Gin« ber gröfeten Talente, bic roir
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baben, bereit fid) in fid) felbft. tiefer ftidjarb Sofe, ber als ein frerfuleS au

fommen fd)icn, roarb nid)t ber SperfuleS, ber in ruhiger tfraft bic jtoölf unfterb*

lidjen Ib,otcn bollfübrt, fonbern ber, auf beffeu Sfbrper fd)on oerjebrenb ba« 9?effu§=

bemb brennt.

Tic beiben erften feiner neuen Lamellen beftätigen allerbingS bie iioiic Meinung,

bie id) rrou allcbem bou ifjm bege, nidjt. (Sie baben mir meb getban. (SS ift leibig, roic

SBofe ba mit ftd) fclbft, feiner ^erföntidjfcit, feinem guten ^erjen operiert. ©S ift leibig,

baß bie Ironie nie jmn freien §nmox rotrb. Unb aud) ftofflid) geben bie beiben ©ittem

bilber — cd fmt> feine Lobelien eigentlid) — nidtfS WeucS, ntdjts, maS mir burd) $oß

nid)t felbft fdjou müßten. Sein 3n>eifel, baß mir ftc ju feinen fd)roäd)ften Arbeiten

jäl)len müffeu. (SS miQ ifym nid)t gelingen, fid) barin beS £eraenS ober roenigftenS ber

^bantafic feine* i'eferS gana au bemädjtigen. 2J?an fdjaut ifcm, ber felbft nidjt gana

ftcfjer ift, ber mandjeS gegen feine fonftige Slrt breit tritt unb micberljolt, fritiid) unb

mißgestimmt au. 9iun aber bic britte Lobelie : „Die Samalbolenferin". öS ift mabr

:

auf baS #era mirft aud? fic nidjt, aber ftc roirft auf bie Serben. (SS ift eine ber

tollftcn <Spuf= unb ©cfpenftergcfcbidjten, bie mir borfamen ; aud) ftc etmaS umftänblid)

unb roeitfdjroeifig angelegt. 9?ur in ber ftauptfadjc fann id) bic £>aublung anbeuten

:

ein junger beutfdier SWalcr fopiert in einem unbeimtidjen ftrauenflofter in 3tauen ein

?lltarbilb. 5>ie früljere, außerhalb ber Mlaufur gelegene ©trafjellc, bor ber bie 20 jäfjrige

fünbige ©djrocftcr ÜWabbalena ba ^Jabua begraben ift, mirb tbm jur SBobnung an=

gemiefen. ^cbe 9?ad)t roerft ifjn ein Sdjauer, jebc 9ii<d)t patft tyn baS graufige öefübl

einer fremben öegenmart, jebe 9?ad)t ftcljt über bem ©rabftein ein fahler langer SRebel*

ftreif, ber nad) einer ©tunbc in ben SBoben finft. SBon 9fadjt au 9?ad)t berbidjtet ftd)

ber Dunft, baß ©efpenft matcrialifiert fid) unb fängt au leben an, inbem eS bom Ceben

beS 3MalerS aebrt, es ift bie fünbige munberfdjbne 9Jonne, bie cnblid), enblid) aud)

Stimme unb Ceben geminnt unb burd) einen gebcimniSbolleu Auftrag ben 3Waler

an fidj binbet. (Sine Slafpar*\>nufer=©cfcf)icr)tc mirb angebeutet ; biel ?lufrcgenbcS gebt

nod) baneben ber. 9Wan mirb mir a"f)<*en, #an8 nnb .fränSdjen fönnen babor baS

©rufein lernen.

$afj man irgenbmeldjen bleibcnbcn ©eminn, aud) meun man bem Graäbler miHig

folgt, bier nid)t babontragen fann, ift leidjt erfidjtltd). Serben unb ^bantafie roerben

burd) ©cmaltmittcl gereiat. Unb je länger man bem (Sinbrurfe, ben biefeS Pöbelten bud)

hinterlaßt, nadjbängt, um io flarer fül)lt man, baß SRidjarb 2*oj$ bicr gana merfmürbig

binter fid) felbft aurürfblicb.

Digitized by Google



BOdierfdiau.

KttiO TlfdKr, ficgtl» Eebe«, UPerke und Eebr«. 2 SBänbe, lö02. ^eibel6era, Garl SBtatcxfl

UnwerfttätSbud)banblung.

£>cgclS "JJbilofopbte bal lange Seit bic l)öd)fte Sebeutung gehabt 2ic errang fdmell in

aQen (Gebieten ber Sßiffenfdjaft eine außergewöbnlidjc 2Rad)t unb (Hewalt. #ier war ein

Sbftem aufgcfteüt, in weldiem ber öcbanfe alles Sein aus ftd) bcrauS probujicrtc unb eine in

fidj abgefdjloffene Jöeltanfdjauung barbot, wie üe biSber nodj feinem ber fonftruftioen Wulo-

fopfjen gelungen war. (Sine grof?e Snbl bon Sdjülern fdjloß üd) baber bem SJtetfter begeiftert

an. wenn fie aud) infolge ber großen SDimfelQcit unb Scfjwerüerftänblicfjfeit feiner ^bilofopbie

balb in fcfjroffe ©cgenfäfee gerieten. So mußte frrilidj ber .ttampf unter Tegels Sdjülern, ba

fidj jeber berfeiben für bic 9fid)tigfeit feiner 9tnfcbauung unb 2luffaffung auf £>«gel berief,

tmterfjalb ber $>rgclfd)en Sdiule jur frijließlidjeu Sluflöfuug ber $egelfd)en ^bilofopbte föbren.

Dennod) barf man nidjt meinen, baß $>cgelo ^ntfcbungSfraft bamit crlofdien mar. Widjt nur,

baß er aud) beute nod) tüd)tige Männer \u feinen Sdjülern jäljlt, eS uteint ourti. baß feine

Oiebanfen wieber neue SRadtf ju gewinnen anfangen. Da lft eS benn bodjerfrculidj, baß ber

befanutc .freibelberger <|3f)ilofopbiebiftorifer Stuno ftifdjcr als ber SBernfenftcu einer baß feit

mebreren 3abren in ÄuSfidjt geftelltc SBerf über £wgel foeben in jmei Sänben bot erfd)einen

(äffen. Der erfte ©anb btefeS SBerfeS entbält bte ©cfd}icfjte beS VebenS unb ber SBerfc beS

^bilofopben, bie Grntfteljung unb bie Anfänge feiner tfebre, bie Darftclluug feiner beibm $>auptt

werfe, ber ^f>änomenologie beS öetfteS unb ber Söiffenfcfjaft ber Sogif ; ber jmeite Sanb umfaß*

bie •A'aturpbllofopbic, bie "itMffenfdjaft bom fubjeftweu Reifte, b. t. bie Slutbropologte unb bie

t<ftid)ologie, bic Söiffenfcfjaft Dom objeftioen GJetfte, b. i. bte SHedjtSpbüofopbje unb bie ^bilofopbic

ber SUeltgefcbidtfc, unb cnblicb bic SSiffcnfd)aft 00m abfoluten Weifte, b. t. bie Slcftbetif, SRc-

ligionSpf)ilofopf)ie unb ©efdjicfjte ber ^bilofopbte. GS ift fclbftuerftänblidj, baß wir au biefer

Stelle eine cingcfjenberc pbilofopbifdie SBefpredjung btefeS &Jcrfc8 nidjt geben fönneu. Wußerbem
will baS umfangreidie SBerf als OtanjeS beurteilt fein. Der i'efer finbet in ibm bie inter-

effanteften Mitteilungen auS bem i'eben beö großen ^Ijilofopbcn. #egelS £>erfunft unb Vebr-

taljre, feine Stellung als ^»au^lerjrer in ber Sdjmeij, fein ?lufentbalt in ftranffurt, ^enn,

Samberg, Dürnberg, £>eibelberg unb enblid) feine Sßirffamfeit in Berlin werben in ber an»

jiebtttbften SBelfe gefdjilbert, wie mau eS uon bem bodjbegabtcn, burd) flafftfcbe DarftellungS»

unb SRebefunft berühmten Ältmeiftcr ber öiefcbidjte ber ^bilofopbic nidjt anberS erwarten fann.

SBäljrenb baS erfte Sud} beS erfteu SJaubeS ein allgemeinerer, aud) Wdjtpljilofopben uerftänb*

lidjer «bfcfjnitt beö SBerfcS ift, erforbem bie folgenben 93üd)cr teile mebr ober weniger ber

Pbtlofopbifdjen Schulung, ba fte Ttdi näber mit £>egete Spftem unb Veb^re befaffen. Dennod)

b,eben wir einige Jlapitel rjerauö, weldje unferer ^(nficfjt nad) für ben nidjt pbllofopbifd) gc*

fdjulten ?efer am bcrftänbltdjften fiub: ^egclö 3lufffi^e im fritlfdjen Journal, bie Religion unb

baß abfolute SBlffen, bie «aturpbilofopbie mit ibren brei teilen: OTecrtanlf, ^bufifunb Organif,

bie Xntbropologie, bie Sittlid|feit, bie ^ßljilofopbie ber @efd)id)te, bic 3(eftf)etit, bic Religion unb

fd)licßlidj bte @efd)irf)te ber ^bilofoubie. ^cbe§ einzelne biefer Äapitcl, bie in $cgcl£ SBcrfcn

nur unter größten Sdjwierigfeiten ju lefeu Hnb, ift eine ftunbgrube tiefer ©ebanfen. 9um
Didier bebarf be« CobeS nid)t, aud) fein Sud) bebarf feiner Gmpfeblung. Die 9?euberau*gabe

Don »\ifd)erS umfaffenber ®efd)ld)te ber neueren ^bilofopble al§ Jubiläumsausgabe 511 feinem

fftnWgiäbrigen Doftorjubiläum, unb jwar in neun Sänben, unter benen unfer ißerf ben adjten

bllbet, ift wobl baS beutlidjftc Heidjen für bie bobe Sebeutung bcS ^erfeS. SWödjte ber etwas

bobe ^eiS biefer Sonographie, ungebimbeu 30, gebujtbcu 81 9Warf, ber Verbreitung aurti

biefeS SanbcS nidjt b.inberlid) fein!

Fermersleben. Otto Siebert.
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Chamberlai«, Worte ßbrifti. iooi. TOflii^e», *ctlafl 8. »rurfmonn, *.•(». 2H6 ®. fort.SR.4fiO.

Der feinfinnige Gbamberlain, beffen geiftDolles iBudi über bie geiftigeu ©runblagen bes

19. 3af)rl)imbertci tfpn Diel banfborc beiden erworben bat, bat un* hier ein eigenartige* Stn*

bad)t*bud) gefdjenft Stuf jeber Seite ftcht ein SSßort Ghrifti, nur ein*, wie man au* fonfr eine*

großen Wanne* £cben*anfd)auung in prägnanten Seiten bem ftillen Sinnen beß Vcfcrs bar«

bietet. Stuf ben erften 93lid mutet uns ba* fonberbar an, roeil mir bie Sporte ^tefu ftets im

hiftorifcheu 3ufommeiH)ange |U lefen gewöhnt ftnb. Stbet blefe ©ewohnbeit hat uns bie Sätugfeit ge»

nommen, ben rein menfrfjlirfjen «lang ber Sorte xVfu su Dernehmcn; ftiftorifdie* unb Xbeologifdi«

bogmatifdie* Derfdjränft und immer wieber bie Sehnfudjt unb bie Äraft, im fd)Ilct)ten unb bod)

fo herrltdien ion ber SBorte Gbrifti ba* (rwlgmenfd)lid)e tyi hören unb c* Wirten ju taffen Dt*

tief hjnab in ber Seele örttnb. Da* ift bodj aber, rein religiös betrachtet, ba* £>öd)fte, bau

jftefu gewaltige* innere» l'eben, mlc c* in feinen Sorten au*ftrömt, unferer Seele Inhalt, Cidn

unb SÖärmc giebt. Die reine Stimme (Sbrtfti ju hören ift t!f)amberlain baburd) möglidj ge*

worbeu, bat? er in feiner, weitherziger SBibclfritif bie ^erfönlid)teit ftefu au* allen bogmatifdjen

Hüllen gelöft bat. Der erfte Deil be* SBudie* errörtert biefen 2ßeg, ben er felbft gegangen,

erörtert it>rt in fo uornebm=fad)lidier Seife, ba& bas $udj fein ibealc» Siel crrcidieu roirb, bie

Wenfdien wieber in bie Wabe v>fu ju führen, um In feinem Vidjte ju leben.

SRarttttu*.

Dai d«ut[*e 3abrhmnlert in (Sinaclfdiriften Don 13 ^erfoffern, herausgegeben bon George

Stodtbaurcn. I. 9knb. VIII, 784 S. ©eh. 9 2tt. SJcrlin, 19C2. fr Sdmeiber & (So.

Den Serien , bie am <£nbe be* 3abrbunbert* beffen Sdjlunrecfjnung au ftcllen wer*

fudjen, reibt fid) al* fnappftc* unb überfid|tltd)fteß Sammelmcrf „Das beutfdje 3ohr=
bunbert" an. Dreizehn Starfatfcr follen in jwölf ©injelfdiriften Don gebrängtefter J$orm ein

fnappes, aber befto übcrfid)tlid)cre* 93ilb ber Gntmirfelung ber wicrjtigften GJcbiete be* flönnen*

unb Siffen* im 19. ^ahrhunbert geben. 9iatürlidi tonnten nur bie roefentlitfjften Grfdjeinungen

berüdftdjttgt werben. Das Serf roirb alfo weniger jur eingetjenben ©elcbrung als jur Sin*

regung unb jur fdjnellen Crientierung über ein gewaltige« ©ebiet bienen fönnen. 39er firf) «ber

Ginjelne* genauer unterrichten mill, bem geben bie bem fortlaufenbeu Jene beigefügten |>ur«

noten bie nötige ^uberläfftgc Setfung. Der Herausgeber felbft bat fid) feine Slufgabe nidjt

allju fdjwer gemacht : feine Ginleitung tönnte tiefer graben unb muftte Dor allem baß eigentlicfi

Gbarafteriftifdie be* beut f dien 3al)Thunbert*, ben Ucbergang Pom ^bealen 511m Stealen, ben
v
ii3eg uon ber äftbetifdien iBetradjtung unb pbilofopbifcnen Spefulation }ttt tbatfräftigen ©r*

faffung ber mirflidicn Üßelt, biel meljr berborljebeiu 9tcbcnöarten roie „Der Deutfdje befann

ftd) auf feine SRenfdjenreditc" befagen wenig ober garnid)ts ! Der porliegenbe erfte S3anb ent*

liält fedjs (Shticlfdiriften. Die ,,©efd)idite ber beutfdien Vitteratur" uon Carl ©uffe, bie and)

in einer Sonberausgabe erfdjicuen ift, giebt in frifdier, Teder Darfteilung ein in großen 3Aflen

gebaltene* Üilb ber entmidelung ber beutfdien Dichtung Pon Jflopftod biß Derjmcl. Der Ütcr*

faffer ftrebt überall banad), ben 3»fammenbang jtt>tfd)en Sitteratur unb ^ebeu aufjubeden,

wobei er fübue ^ergleidje unb 3nfmnmenftcllungen nidjt fd)eut. Sein Urteil ift felbftänbig

unb gel)t eigene Söcge, auf beucn wir il>m nidjt immer 51t folgen Permögen, 5. 93. bei Hebbel,

Oirillparjer unb überhaupt ben Ciefterreidjent. lieber bie Slnorbnung bes Stoffe* unb bie

Slufnabme unb J^eglaffung einzelner Did)tcr tönnte man mit S3uffe ftreiten, aber im ganjen

berrfdit bie Jvreiibe uor, ban ein SJcrfaffcr bon entfd)ieben nationaler äBcltaufdiauung gerabe

btefe Sltbctt im „beutfdien ^alirbunbert" leiften burftc. — Slmegenb unb überfidjtltd) finb audi

bie übrigen Slbfdmitte bes SanbeS gefdirieben: War Csborn* „Äunftgefd)idite", Julius

Duboc* unb iJnul Sieglers „®efdiid)te ber ^l)llofopbtc" , „SBirtfdiaft unb JRedit" Don

Sl. ©ertbolb, bie politifdie Wefdjidite uon SHidjarb Sdjmitt unb bie 9)hififgefd)td)tc pon

i'copolb Sdimibt. 2Bic weit Duboc ober Sißiegler für bie einzelnen Steile ber iU)ilofopf)ie s

gefd)id)tc berantwortlid) ünb, ift nidjt erfid)tlid) : fad)lid) tönnte idj mit ber barin berrfdienbeu

Sluffaffung midi am wenigften befreunben.

Söorm*. ftarl $crgei.
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rtlatcri allen Tür «Ine Agende sunt ©ebrouef) ttl ben beu tfcft^cöQufleltfrfjen Werne in ben beS

SluSlanbeS twn €. KP. Bufimann, erftent Pfarrer an ber Wemeinbe in ©tteno&.Slireo unb

©orf. ber l»a ©lata*Sbnobe. ©erlitt, 1901. CS. S. 9)cittlcr & Sohn. XII, 308 Seiten. Web. SN. 3,50.

2Rit Unterftü^ung beS eoangclifcbcn DberfirdjenratS in Berlin ift ein in feiner 9trt neues

unb merttwüeS f)anbbud) für bie beutfdjen Weiftlidjen im WuSlaubc ßcfdjaffcn worben, bte in

ber 9teßel niefit nur mit Deutfcbfprecfjenben ju thun hoben, fonbern auch mit ftammbermanbtcu

«laubenSgenoffen, mit cuangelifcfien .frollänbcrn, Sfanblnatüern, jumcilen auch (Sngliinbern,

ferner mit frausöftfeb rebenben ^roteftanten, meift auS ber Schweif enbltd) mit 2lngebörtgen ber

einbeimifchen ©olfSftämme, mit beuten, bie fdjon eüattgelifch ftnb ober eS werben wollen. Der

beutfrf)*euangelifcbe Weiftlicbe im 9(uSlanbe Tann nunmehr fetner ffaubinauifdjen, boUänbifdicu,

eiißlifcftcn unb frattjöftfdjen ©ibel eine Slgenbe hinzufügen, bie es ihm ermöglidit, fleine WotteS*

bienfte unb geiftlidte Stmtohanbluttgen nidjt nur in beutfdier, fonbern auch in ben genannten

fremben Sprachen auszuüben. Da bie meiften beutfehen HuSlanbSgemetnben in ©erbtnbung

mit ber gröRten beutfdjen CanbeSfirdje, ber preufufdjen, fteben, fo ftnb bie beutfehen Formulare

au bie preufüfdie Slgenbe angefdiloffen unb auS 3tt>edmäRlgfeltSgrünbcn aud) uberfetjt worben.
sJ*aul Dehn.

Jtis allen Welten. SRetfccrinncritngen uon Karl Stangen mit 82 r°Uluftrationcn unb 1 Starte von
s£aläfttna. ©erlin, bei Start Stangen.

3n blefem ©udie ueröffentllcht Jtarl Stattßen eine $ttetf)e bühfefier unb heiterer Ifrlcbnlfic

unb 3wifd)enfäUe auS feinem fHeifelebeu. SNan wirb fte mit ^nterejfe unb mit ©erßtuigen lefen.

,^m ©orwort erzählt Barl (Stangen fürs unb fchlicbt, wie er baju fam, fein JHrtfcburcau &u

grüuben. Den erften flnlaR gab bie *ßarifer SöeltauSftelluiig Don 18G7. Tie ©ruber Stangen

üeranftalteten bamalS bie erften ©efeüfdjaftSreifcn nad) ^ariS. Sfarl (Stangen errichtete im

frerbft 1868 baS erfte 9?eifebureau in Deutfdjlanb. Äarl ©taugen mar aud) ber erfte, ber

WefellfdjaftSretfcn nach bem Orient ueranftaltete, nod) früher als bie englifdje Stonfurrcns- Sein

ganjer ©etrteb ift altgerühmt GS ift nicht nad) jcbermannS Wefrbmad, unter Leitung eine*

folrhen SHeifebureauS frembe tfänber su befud)en. SBcr aber nur flüd)ttg reift unb nicht fpracben*

funbig ift, wirb jebenfallS an Weib fparen unb mohl aud) au Uinbrüden gemimten, roenu er ftrh

an ein öcrtrauen<$mürbigeS SRclfebureau menbet. s)>aul Sehn.

Das lltterarifche €<bO. ftalbmonatSfcbrift für tfitteraturfreunbe. herausgegeben bon Dr. 3ofcf

ettlinger. Dritter Jahrgang (I9oo biß 1901). ©erltn W., Fontane & (Somp. SW. 12,—.

3n einem fchweren unb ftattlidjen ©anbe, beffen Inhalt an 9tcld)l)altlgfcit nid)tß gu

roünfrhen übrig läßt, liegt uns hier ber 3. Qahrgang beS rafd) eiugebürßerten „t'ittcr. t?d)o"

Sur ©egutaebtung öor. 9tIleS in Slllem: ein ganj gemidjtig Stüd Strbeit! Dicfe litterarifdie

3eitfd)rift, an ber idj uor allen Dingen bie Unbefangenheit unb bie umftd)ttge SRcbaftion fchät^e,

ift un§ bereits fo gut roie unentbehrlich geworben. Sie fucfjt ©rtreme unb «partelungett ftreng

ju meiben, läfet aber gleidjmohl nach Kerfdiiebenften Seiten hin bie djarafterifttfehen Vertreter bei

f>auptftrömungen ju 3Borte fommen» ift audj offcnficfjtltdj bemüht, farblofe unb unreifere

demente in ben frittfdjen ©efprechungen nidjt mitreben ju laffen, fonbern nur beamtet

ber "^itteratur Pon irgenbmie bereite beutlidicm (Gepräge, üttlittger ficht auf mobernem

©oben, ift aber flug gettug, in feinem ber mogenben ©orpoftengefedjte einfeitig Stellung gu

nehmen. Gine eigene Wmnbanfchauung gebt überhaupt nidjt führenb burd) baö Wonjc, mau
fann hbdjftenS ohne £ob ober jabel feftftellen, baft ber Herausgeber cttuaS „nach linfs" neigt.

§lber bcfonberS bie mertootle Stubrif „Gch^o ber 3eitungen" beweift, wie reblich unb befonnen

bie 3*itfd)rift ftd) bemüht, auS bem bunten (Shor ber biel $u Dielen 2:ageSblättcr, ohne Stellung*

nähme, nur baS »ennjeichnenbe anzuführen, foweit es ftd) eben auf £itteratur beucht. SBaS

biefen Sammelbanb noch befouberS wertvoll macht, ift baS überaus forßfältiße Inhalts«

terjeichnlS. Gin ,,«utoren«9tegifter" bringt bie ©erfaffer ber £>auptartilel, ber
,rfturjen Slnjeißen",

ber groben unb Stüde u. f. w.; ein „Sad>»9tegifter" nennt jeben befprocheneu «tttor, jeben f>f

ftirod&cnen $itel unb ©egenftanb, mtt genaueften Unterabteilungen. Tvür ben l?itteraturfreunb ift

alfo, nodmtalS gefagt, biefe reichhaltige 3ritfd)rift ßerabeju unentbehrlidj. ,"trii> Olenbarb.
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Trau IIMre. 9Rärdjen unb Schwante, »on Rudolph Uogel. SWit iBilbern uou $ob«. Gfebne.

Jtreiburg i. ©r. unb \?etpstfl- 1901. »erlag Don »aul SBaefcel. III, 218 3., geb. 4,öo.

Gin »anb SRärdien in jweiter uermcbrter Sluflage, uom 9?crfaffer „feinen Rinbern erjäblt".

Der »erfaffer ift ein t)od>gc6tlbcter SDtanu unb guter SDcärrhenerjäbler tu ber fräftigeu, frifdien

Spraye »edjiteinä, nur blübenber unb mehr poetifcf) auslabenb als unfere »olfe^ärrhenfammler.

Die Grfinbung bewegt fid) audj bureftweg auf beut Webiete ber »olfemärebenftoffe, unb hier liegt

bie schwäche bcS fouft empfehlenswerten SBerfeä: man roirb überall, liier unb ba felbft peinlich,

an SefannteS erinnert. Daß ift ber ©rurib, weshalb id) in bem Suche eine wirflid) wertuoüe

Öercicbcrung ber neuereu 3Rärcf)enlitteratur faunt erblidcn fann. $m Stil ber alten »olfämäreben

roirflich Weues ju febaffen ift freilief) eine weit fdjroierigcre Aufgabe, al$ fid) nad) bem »orbilb

flnberfenS mobern |ll bewegen. So fommt bae Söerf troU großer »orjüge bod> über bas „aurfj

ein 3Jlärcf)cnburfi" nicht wefeutltd) hinaus. Die äduftrattonen uou ,>orjanueS öebrtS, uorftchtig

mobern ftilifiert, fiub feljr bübfeh unb erinuent äitwcilen an bie poettfdvbumoruolle SBetfe feines

vcidibegabten, ju frül) geftorbeneu »rubers (Sari (*Jc^rtö. »ictor »lütbgen.

CMd «r Hfinftlerbatd. Gm* unb «umfalle uou tieorg Cang. ftronffurt a. HNoin, »erlog uou

£>ctnrid) «eller. 1902. 78 3. 5Jc. 1,-.

Tiefe Sammlung uou etwa 3<)0 Sprühen unb auf ftunft unb ftünftlcr bezüglicher SHetm«

wortc ift uon bem »erfaffer 3tntou uou Stfcmcr jugeeignet roorben. ©corg fang, ber uns feit

Aahrftchnten als* eittcr ber cbclften unb feinfinnigften ^ugenb= unb Sinberbichtcr befannt ift,

bietet uns l)ier öebanfen, GinfäUe. Ginwenbungeu eine* üon ber hoben ftunft öcfrm0erc, ber

italieuifdicn SRenaiffance hochbegeiftertcu SJlannes. ber, fo wenig er für bie Sebeutung auch ber

neuercu Shtnftridjtungeu uncmpftnblich ift, bod) Pon ihren StuSwüctjfen unb SJtobetborhettcn ftd)

tief uerftimmt unb angeöbet füblt. Gr wenbet fid) in teils barmloien, tcils_ fattrifcfcbittrcn

Gpigrammcn gegen bie Uebcrtrcibungeu, Stofcttcrieen unb ^ietatlofigfcitcn gewiffer anmaßeuber

stunftiünger unferer Dage unb betont mit faierlichfcit bie unuergänglichen Sdjönbcttsmerte

jener Schöpfungen ber großen SJceiftcr ber »or^it. ftreunben ähnlicher ?(nfcbauungSweife fei bas

befdjeibeue Südjlcin freunblidjft empfoblen. Julius gobmeper.

JIMS zwei Weltteilen. Dichtungen uou R. DOW. $>eibelberg 1901. Drutf unb »erlag ber

#eibelbcrgcr »erlagsanftalt unb Drudcrci (£>örniug u. Scrfcbufd)). IV, 127 S. 9M. 2,—.

Das Meine befdjeibene Sänbchcn cbler Dichtungen überrafdjt uns als bie (Mabe eines

nambaften ^abgelehrten unb ftorfdjungsreifenben. Üßir ftnb, offen geftanben, gemöbnt, poetifefien

»erfueben aus beu Streifen fadimiffenfdmftlidjer (belehrter, bie gelegentlid) $u uns bringen, nach»

gerabe mit einem gemiffen SJcißtraucn ju begegnen, benn nur alljuoft baben uns berartige, mit

iüd)t geringem Mnfprud) auftretenbe ©aben breitfpurigen Xtlettantismus uerftimmt. «u biefen

anfprudjßlofen, formfd)bncn Biebern unb gefd)tnaduolleu C4ebid)ten, aus beucn eine grogljcrjige

uaterläubifdjc öcftnnung ju unferer Seele fpridjt, unb an ber iRetnbeit unb GbtUd)feit biefcs

beutfdjcn Gmpfinbens wirb fid] jebes sUiauucs £>crj erfreuen fönneu. ^n bem bramatifdieu

©ebidjt „Die C)eimfct)r bes Obpffeus" aber offenbart üd) eine öcfrf)loffcnbeit ber ?form, eine

eble 3prad)mad)t, bie uou einem wabr()aft füuftlerifdjen öicfäfjl jeugt. Wir mödueu bcfonbcrS bie

V'eitcr unferer böberen Sdjulen auf bie fdiÖnbeitsuoUc Didjtung aufmerffam madjen, bie fid) jur

»orfübruug bet Sd)iilfeierlid)feiten wie wenige eignet. Die bas »anbdjeu abfdilieöenbe brama«

tifd)c Gpifobc aus ben erften »urenfämpfen: „»oomplaats", ein ergreifenbeS fleineS Drama mit

lebensuoll gcjeid)itetcu Gbarafterfiguren, »olfstppeu, bie ber Didjter aus eigner 8tnfd)auuug

(emwn lernte, bat feine »übncnwirfung bereits mcbrfadi bewiefen unb fann in biefen unfern

Jagen audi ben Veitern unferer größeren »übnen fcfjon ibres aftucUcn Stoffes wegen als

(Srfolg ueifprcdjcnb *ur Sluffübntng bringenb empfoblen werben. Julius Vobmcper.

neuer fdiicncnc Büdier für die Hü*erf*au bitten wir an die UerlaasbaAbaadlMa« eiifeidei zu

wollen. Befprechungen behält fid) die Redaktion cor.

Tladibrxid jxrbcttn. - an« Xtd,U. in*b<fon>«r« b** txr Utb€t\t*ung, 9»rUt>*lUn.

J>ci1afl von «tltjan&tr Uuntftr, Berlin W.35. — Xrutf oon ©. Hermann in errtin.

Njis bic SKtlwftion ucrantroortttd» : Dr. ^utiu» Coljincutr, ©crtin««bovlottenbuit>.
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Erfcbrechcnö fcbnetl fcbwtnöet bem neuen

öefcblecbte baß, wae ©oetbe den letzten Zwecfe

aller flttltcben »Übung nannte: die Ebrfurcbt,

bie Ebrturcbt vor <3ott, Die Ebrfurcbt vor ben

Scbranhen, welche Me fiatur oen belben <3e»

fcblecbtern unb Oer Sau Oer menreblicben <3e-

fellfcbaft Oen JBcaterben 0efet3t bat.

von rireitfcbRe.

„3m finsteren Chol".

€lne GelAlchte von der Creue.

Von

Bernhardine Sdiulze-Smidt.

Slüljenber (sonnenbranb. Äte füllte t^n unb tat) bic rote Äuget im fallen

Duufte bed afrifanifdien Gimmel* Rängen. $n bet ireibfyauSfdjmüte ber

fabe ©eftanf faulenber 2$affermeloneu. 'Die tonten, fettab oon ben Sölten, $u

Raufen gefdndjtet. Die 3dte erfüllt oon Stedden unb (Stöijnen. Slenbägeftalteu,

fdnoar \ unb braun, naeft unb blofe, tagen in langen Sieiben auf bem geborftenen

^rbboben unb regten unb wanben fid) in Trümpfen. 9tnbre ()atte ber gütige Job

fdjon geftreeft. Die 3fliffionare unb irifdjen Tonnen bebetften bie ftarren ßeiber,

unb bann würben fie fortgefdjafft in bie ungebeure (Örube, weit f)inau$, ba, wo

bie Stufte wüft war. Der ©oben t)ob firf) $u mifjfarbenen tfruften, oon bitteren

Saffcrfäben burdjficfert, unb nid>tö mud)3 aud tytn (jeruor nl$ Dorn unb <Bci[y-

fiaut unb im jaben ©Flamin ein bitter (s^ora^Söalb, beffen Blätter ber ewige

3al$bunft bereifte. „SMr^bbab" würbe ber Strid) genannt, unb bie Karawanen-

ftraße aud ber SNubifdjen Söüfte }Utn 9ioten 3fteer burd)fd)nitt iljn. 9tm 2öeg ijin

metfegrauc Ruinen unb oerftreute (Sdjofaben: bie 9?cifigf)ütten ber 9?omabeu.

Da^wifdjen mobernbe Sierfabaoer; auf benen fammelteu ftd) bie ?(a£geier mit

gefträubtem ©efteber unb Reiferem Sdjrei. ?tudj um bie ungebeure ©rube

freiften fie.
—

(So war bad 93ilb gewefen gur $e\t ber „großen Stranffyctt". Ciinen anberen

tarnen für bic (Seudje fannte ba* itinb nid)t, baö an feiner 2)?utter -franb, wcif?~

gcfleibet unb furd)tlo3 wie ein freunblidjeö (Sngeldjeu, burd) bie ^elte ging unb

ben (Stöbnenben unb (Sterbenben ©hinten unb ©rquirfungen braute. Die 9ttutter

wotlte eS fo. hinter bem ftiube fcrjritt ein brauner Sfrtabe mit feurigen Hugen,

ben feinen Äonfu blau gegürtet. ßr fefctc feine narften (Sohlen in bie SJbbrürfe

ber weißen Peberfdjufjdjeu bcö" ftinbet unb trug ibm ben fladjen Äorb nad), ge^
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füüt mit Sölumen unb ©elecf^alen imb ben filbcrnen Zweigen ber ftieberroeibe.

£>aS Jfinb flaute fid) oftmals nad) ifym um, unb, roenn bie Krämpfe eins ber

lebenben ©erippe am 33oben (Rüttelten, bann griff baS roei&e £>änbd)en rüdlingS

nad) ber fdnnarabraunen Sfttabeufjanb. — 9ln beS Snaben finie gebrängt meinte

baS itinb audj feinen erften, ftürmiftrjen ©dmiera um ben $ob ber 2Hutter aus. —
ü)ie Sftutter ^atte tljr Erbarmen mit bem £eben bejnfylt unb ins ©rab fjinauS

nad) $Bir-9lbbab gemufet, ofjne ©nabe, rote bie anberen !£oten. Xa$ 33tlb

beS. 33oterS roar unftdjer — fajroanfenb — balb fo, balb fo. (£t (jatte ein fjerrüdjeS

©efidjt
;
gehabt unb fein £öd)tercfjen uer^ärtelt.

StUeö [oergangen unb oerfunfen; nidjtS geblieben, als bie Erinnerung an ^roei

©räber. $>aS eine, baS ber 2ttutter, im fruftigen ©rbretd), einen ©teinrourf

roeit oon ber ungeheuren ©rube oor bem ©drora=2öalbe oon Sir^bbab, baS

anbere in ber Siefe beS 2HtttelmeereS — unfinbbar.

O ©ott, an baS fonnte ftc niemals of)ne ©rauen benfen. $n °*m

utel mefjr begraben als ein toter 9ftenfd)enleib, ben tljre ttnblidie (Seele einft in-

brünftig geliebt unb bann ooH &urd)t unb dual, bis aum legten (Snbe. Qtjr

befteS Seil, ©ottoertrauen, 9ttenfd)enoertrauen, ©lürfSljoffnung, baS lag mit ifjm

ba brunten. 28aS jefct nod) oon il)r fein (Srbenbafein friftete, roar nur #albf)eu

unb Caufjeit Söittrer benn je empfanb fte'S in biefer ©tunbe. 9itd)t einmal

mer)r ber ©ebanfe an ein ftenfeitS Ijalf ifjr baS Ü5afein tragen, ©ie roünfdjte

fict) (ein SenfeitS; nur baS SftidjtS. — (Sin Ceben roar genug unb ju oiel.

©ie fprang auf, bedte it)r ©efidjt mit ben .£)änben, preßte eS gegen bie

3Banb unb gitterte rote QjSpenlaub. 911S fte ftd) beruhigt t)atte unb ben Slirf

tnS Limmer jurüefroenbete fiel |er auf ben fduef fjängenben Oclbvucf über 9)?ald)enS

S3ett: (SljrifruS mit erhobener #anb oor beut 9lbcnbmaljlSfeld)e fifcenb. 55a ging

iljr ein ©ttd) burcrjS ^erg. ©ic badete baran, ba& $ener bort oor balb jroei

$af)rtaufenben auch, an ben bittren äöaffern geroanbelt unb in ber SBüfte oom

SBöfen oerfudjt roorben roar roie fie, unb baß er taufenbmal inbriinftiger geliebt

unb fdjroerer gelitten f)atte als fte. 3fn Srinberjciten roar er ifjr ftreunb unb

^eilanb geroefen, unb je&t ?

SBor oier ^Q^n l)atte fie tljre Q3ibcl an 3ettt) Latour gefdjenft, bie deine

Kollegin, bie bamalS franf tourbe unb an ber galoppierenben ©dmnnbfudjt ftarb.

gefct bereute fte'S nadjträglid). ©ie f)ätte ftd) in biefer 9cad)t ooller ©ebanfen

an 9Kutter unb 53ater gern baS Kapitel gefugt, beffen erfter SBerS lautet:

„SRidjtet nidjt, auf bafj tt)r nidjt gerietet werbet." ©o ftarf roar i^r plö&lidjeS

Verlangen banaa^, bafe fte WalttjenS unorbentliaie ©a^ubfäa^er ju bura^ftöberu

begann, roeil fte 9Wala^en einmal beim Cefen im 92euen Xeftament ertappt Ijatte,

oor aa^t Sagen ofjne errt^tlid^en ©nmb. Qn ber unterften ^ommobenlabe, hinter

ben ©ummif^u^en unb ber Suderbüte fanb fte baS f^mar^e Süctjela^en in einer

leichtfertig beforierten SSonbonfc^achtel oerfteeft. @S roar eins oon ber aaer-
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billigfteu Sorte, ttie bie 23ibelgefettfcfjaften fte uerteilen laffen, unb smifcben ben

,$erlefenen Blättern uiele Oblatenbilbercben unb geflochtene ^apierfreu^en. 9(uf

bte Xitelfeite t)atte eine Stmberfjanb gefd)rtebett: „(JlSchen 333itt für Sttutti" —
darunter, in SHalrfjenS Schrift, baS Datum beS Sterbetages mit einem ftreuje

bone6en.

£>eute oor nebt Jagen. — fmttna oerftanb. (£t)rfürdjtig notjm fte baS Heine

Sud), fefcte fid) bamit aur Campe, Raichen ben SRütfen febrenb, unb 6Iätterte

unb weinte. — Sie beneibete (SlScben Söitt. —
Die ganje Sergprcbigt laS fte, »nb ib" 3:t)räneu motlten ftrf) nidjt füllen

(äffen.

Darauf trug fte baS Keine Jöud) an feinen pla§ jurüct unb nahm ihren

Stut)l neben 3J?ald)enS Bett mieber ein. Die $>änbe im Schofe oerfdjlungen,

bie ?lugen gefchloffen, blieb fte regungslos, tapfer wollte fte uerfudjen, tu ©e*

bauten it)r SRautenbelein 51t memorieren, allein baS ©ebet beS |)errn uerbrängte

ben ganzen Spitt unb bie bid)terifrf)e Ueberfinnlichfett. $lar unb feft ttrie fteben

friftallene (Sauten reihten ftdj bie fteben Sitten aneinanber, unb ber föniglidje

Sdjlufj mar baS Jempelbacb über ihnen. Daoor tniete bie bange Seele, bie

fo lange pfabloS umhergeirrt mar, f)ob flet)enbe £)änbe auf uiib rang nach SBorten,

bis fte £td) felbft befennen burfte, baß fie nodj beten tonnte.

So febr erfebütterte fte bieS 9ieubemu&tfein in ihr, bafc fte mit einem

SchrecfenSlaute auffut)r, als bruttten im #ofe ber £>auSbahn frdljte unb gleiaV

zeitig «Walsen ihre #anb paefte:

„Sebrenfd)en! Schrenfchen! Herrgott, Süub finb Sie baS?"

„ ^ — teft -y hier bin ich ja -!"

„©ort! Sie Seele oon SWenfrf)! — 9iee mirflid) — fo maS !"

„— oer$eiben Sie, Sftnldjen — — ;" oöllig oerroirrt mar fte.

DaS Stübdjen buntel; bie Campe nuS Oelntangel erlofd)en. Das erfte

Morgengrauen fchtmmerte gelblid) l)ercin; ber i£Bmb frrid) eiSfalt burchS offene

tfenfter unb blatjte bie aufammengefteeften Siebgarbinen auf.

„9$ muß mat)rbaftig gefd)lafen haben; roie unrecht uon mir," bachte .£)auna,

holte ibre eigene Campe herüber unb beruhigte ibre Pflegebefohlene, ©ottlob,

faum mehr fnfce, unb bie Schmerlen anfebeinenb erträglich in biefem 3«ftonbe

alber Benommenheit: ber 9lad)ttrirfung beS ScblafpuloerS.

„Scbrentcben — tfjun Sie mir'n ©efallen — ftoppen Sie mir'n paar

Strümpfe beil, ba auS'n htoxb — fommuner ©itterftoppen", fagte 9ftalrf)en, als fte

enblid) anfing aufgumachen, unb ftreefte bie #attb nacb ihrer Üöärterin aus. „Sie

ftnb 'n gutes Siercfcen; mir tS, als hott' ich mein ©Ifefen noch. 3a, maS meinen

Sie? ^d) hob' auch mal'n Dochterchen gehabt — felber geboren. ^ wahr,

Schrenfchen!* Dann nach einer langen *ßaufe: „Sie, Schrenfchen: fein

Sie fo gut unb geben mir auS'n unterften Schubfach bie SBombonjere 'rüber.
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Nachher, roeun Sie roeg finb unb mir roirb'S gu bumnt, niödjt' idfn bieten

fnuppern".

$anna legte ben Söoüftrumpf mit betn 8od) über bie halbe Sohle betfeite

unb holte bie leichtfertig bcforierte Schachtel nochmals auS ber Stommobe. Sie

mürbe feuerrot, als fie bomit gu ÜJ?ald)en trat, unb fprechen tonnte fic nidjt.

?lber fie bücfte fid), fü&te bie fleifdjige Zotige ber 2t)eatermutter, uub backte an

feinen ©fei unb feine ©emöfmlid)fcit babeu

„Sehn Sie, nu ^oben Sie ü6er 9iad)t 'ne neue SRolle gelernt, mein

2)od)terd)eu, unb baS Äoftüm iS nid) unerfd)roinglid)'\ meinte ÜWalchen, allein baS

Spred)en fiel ihr nod) ferner, Sie fd)o6 fid) bie Schachtel untere Riffen, brelne

ftd) gegen bie Söanb unb fdjlief mieber ein. — $attna blieb im Stübchen unb ftoprtc

an ben hoffnungslos gerriffenen Strümpfen, btd eS brunten im ©ange laut marb

unb bie Schede beS SramlabenS gum erftenmal anfdjlug. Sftun fam'S treppauf

unb podjte, unb fic ging unb nahm bem Sfpotljeferjungen baS ^ßafet a6. Ohne

aufö Xrinfgelb gu marten fprang er mieber hinunter.

$anna micfelte aus. Sine Jylafdje Tofaicr, ein ©las i>leifd)ertraft, eine

Süd)fe fonbenfierte 9Jttld). Sie ftanb oor ben Sd)öfcen, unb bie Thronen fingen

ihr an gu rinnen oor Ueberrafdjung unb Ue6ermübung.

„So helfen fönnen! ©ott! fo eine 9tad)t biefe 9carf)t in meinem

l'eben P

*

Um halb acht fam ber Thcaterburfd)e, brachte eine berbfomifche SRofic für

3Jcald)en unb nahm bie Sftachridjt uon ihrer ^erbinberung für heute 9l6enb gurürf.

Um halb neun erfaßten er mieber unb fagte für ftrcMetn Schrcnf ^robe auf fiudt

elf an. @S muffe „Jhtrmärfer unb ^icarbe" gefptelt roerben unb hinterher „Sie

hat ihr £>ev$ entberft". 3n beiben Stütfen fühle ftd) £err SSalbau unftcher

ohne $robe. —
• *

*

£>anna fonute fich garnid)t ermuntern, als Hialdjen fie, nach einer Stiuiöe

Sofafd)laf, anrief: „Dreioiertel elf! Sie müffen meg, Sd)renfd)en!"

Sllfo fchlich fte gur «ßrobe auf müben ^üfeen; tfopf unb Wagen leer unb in

ber Safdje gmei fettige Dtotlenhefte.

3n feiiger 3ufrtebenf)cit blieb Raichen allein. Sic hatte fid) bie prange

frifcf) gebrannt unb bie 9J?orgenjacfe aus rofa 33aumrooHatlaS mit cremefarbenem

Sptfcenjabot übergegogen, in ber fie ihre Baroninnen unb ftommergtenrätinnen

ber eleganten Cuftfptele barfteflte. SeitroärtS auf bem roeifjgebecften Tifd)rf)en

ftanbeu bie CtebeSgaben auS ber 2lpotl)efe in 9?eil) unb ©lieb. Der Temperatur*

gettel mit ^annaS Bennert: „37,8" lag unter beS 'DoftorS Thermometer, unb bie

bunte (Schachtel, bie „©IfefenS" fd)roargeS 33üd)eld)cn barg, hielt fie oor fid) auf
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ber iöertbetfe. ©o fanb fic ihren ^uftanb einfach limmfifö tmb freute fic^, bofj

fte'e gut hotte wie eine Königinmutter.

Doftor be 93rie« mar längft bagewefen, als $auna ^eimfe^rte. borgen

burfte Raichen auffielen: „unb (Sie genehmigen ftcr) ftantepeh 'n ftingerlmtooll

au« meiner Seinflafche, (Schrenfchcn. ©r hat ba§ uerorbiniert; baüi, mein' Dotter!"

*

X)ie 2lbfcfneb«üörftellimg ber Rubier mufjte um jtnei Xage f)inauägefd)o6en

werben; „wegen bringenber Reparaturen am Seftanb" befagten bte blauen 3tn-

ftf)lagaettel etwa« nebelrjaft. $anna jeboch traf Sflonniam-gfe auf beut Cutter*

marft herumlungernb unb tjörtc, bafe HltminS ©rfranfung ber Wahre ©runb fei.

(£in Webiginmann brauche nicht }u fommen; Sana 53oflan höbe weifte *ßuluer

unb Braune $ulüer — uiele, üiele, uiele! —
Daau regnete c§ feit Rachmittag heftig unb ftetig, unb bie Söelt ftanb ©rau

in ©ratt. fthren armen ftreunb ju ferjen gelang #anna nicht. „93ana £)jefta",

wie bte (Schmarren ihren 5SefehI«ha&er nannten, fam ihr auch nicht mehr al«

©alanthomme, fonbern al« (Grobian. —

VII.

Softor be 23rie« trabte eilig, unter ben tropfenben SBaumäften be« ©artend,

bem £>aufe 51t unb in« Limmer gu ebener (£rbe, wo er feine ftrau wufjte.

£a« Sloupe fuhr fdjon öor ber |)ou«thür auf unb ab. (£r hatte fid) in ber

Älintf mit feinem Vertreter au«einanbergefefet unb üerfpätet. Run mußten 53e*

fucfje abgefahren werben unb gwei .Stonfultationen, 0011 benen Rcuanmelbungen für

feine Sttinif abgingen, ©einer jungen £$af)re ungeachtet gehörte er fdjon $u ben

beliebteften Geraten in ©tobt unb ^aubbejirf. — Rur gefdjminb ju Marion

bineingefchaut unb fcfjleumgft Slbc.

3m Sfijimmer, ba« öon altem ^SorgeHan unb neuem «Silber glätte, fanb

er feine Butter bei SRarion am abgeräumten JriihftücfStifch fifcen. £)te (Senatorin

grofe unb ftattlid) im Sammctmantel unb pftaumenblauen RipSfleibe, SRarion

5ierlirf) wie ein Süppchen.

Sie Rotten ein mächtiges, neue« Kontobuch awifchen fid). Die Senatorin

erflärte ihrer fleinen Schwiegertochter ba« umftänblichc Steina ber täglichen

#au«balt«eintragungcn, fo wie Tie e« bereit« oon ihrer SJcutter überfommen hatte.

Marion horte, al« ©erb eintrat, fet)r aufmerffam ju, allein ihr fchöne« Öe*

fichtchen, ba« wie ein weiche« ^ßaftellbilb int Rahuten ber fraufen «Scheitel ftanb,

trug einen fo bänglichen STuSbratf, bafj ihr ernfter junger GJotte eS boef) lachenb

gegen fid) brüefen unb ftretdjeln mußte:

„kleine Watt«! .£mft Du Schelte gefriegt?"

,,Rein, ©erb — ; 2Wama fieljt nur mit fürchterlichem Kummer, wa« für eine

butuine <vrau Du Dir au«gefucht f>aft."
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„?lrf>, mirflic^y 2So tjat fie benn ifnre Dummheit ftfcen, Warna? 3m Stopf

ober in ben Zingent?"

„<2o arg ift eS ni*t; fic übertreibt, mein .«inb. ©ie fott firf> bloß gleich

in meine Sfnfdnreibcrei einarbeiten. Sdjlurige 33udjfü()rung mad)t ben beften

tfram 511 fdjanben. Stfmt mir leib, bafc Slleiba mid) gerabe jefct auf fedje bis

odjt Söodjen nötig Ijat, aber ber Heine ©otteSfegen läßt fid) nidjt aufhalten nad)

unferm belieben. DaS merbet iln- motu" aud) nod) mal fpüren, l)elf ©ort."

„33ergetfning, 9Wama —" (©erb fab, nad) ber Ufc) „— id) 6in nämlidj eilig.

SBann reift if)r?"

„D?orgen fruf). ©locfe fcdj§. Dann tonnen mir 511 £ifd) in Duneleer fein.

Cnno (mit und mit bem l^agbroagen bei ber $>alteftelle."

„— tyapa gef)t bod) biefen Stbenb mit und 511 ben ÜMubiernr"'

„SWein. 2Benn er ©rofemurter unterd ben ©djmarjen geführt bat,

el) bie SBorftetfung angebt, bleibt er 311 $nu§, nnb mir legen und $u guter $tit

aufd Dljr. 9lleiba rotH gern, bafj mir alle iöier (Sonntag baä ^eilige $lbenb*

ma^l in iljrer ftirdje nefjmen. 3U feiner Stfcung ift 33ater mieber l)ier. ©rofe-

mntter l)at fid) nun ntal auf bie <Sd)mar$en uerfteift."

„3J?nmnd)en — ed märe fo monnig, menn Du unb ^apadjen beute dlbenb

babei märt — tfjut es boefy, bitte," fagte Karton. ,,^d) freue mid) fo febr borauf.

9hibtet Ijabe id) nod) nie gefeljen, unb einer tft ^rins, beut borf)!"

,.@laub' ia) nicfjt."

„frinbeft SDu'« benn ©ünbe, 9ttamatf)en?"

„SRMc foü id) redjtfprea^en, tfinb? SBir friegen unfre ©eelen oon ©Ott an*

uertrout; jeber fef)e 31t, bafe er feine behütet. — 9ttid) intereffteren fa^marüe Sinti-

dmftcn blojj in ben Sftiffionäblättem, menn fie fid) 31t unferm $errn Qefu befefjrt

haben, aber id) mill e£ nietjt ftreiten, bnfc ber ©efdjmao? oerfrfjieben ift. ©rofc

mutter oerfte^t euren ©efcfynao? beffer als idj. — Du mufet moljl an Deine

Slrbeit, ©erbje?"

Der Doftor nitfte, fterfte fein 3njeitfrü^ftücf für bie Slöagentafdje bei nnb

griff nad) bem Tageblatt; aber 9J?arion bettelte:

„Caff mir bie Beilage, — bie Stritif, meifet Du, Sd)afc."

„Gr fdjob iljr'S 3U, fufete fic, trug feiner Butter ©rüfjc für bie ©efdimifter

in Duüeleer auf unb ftrebte eilenbä t»on bannen.

9)?arion lief, ba if)re Sdjmiegcnnutter nod) ft§en blieb, in ben anftoftenben

Salon unb fam mit einem bünnen, pmufooll gebunbenen ©olbfdjnittbudje juritcf

.

„(Steljft Du, aWamadjen; mir fmb bei uns 3U .^auS aua^ orbentlid)e 8eute,"

fagte fie eifrig unb legte ifjren Slrm jutraulia^ um bie große, fteife frrauengeftalt.

„Dieö rei^enbe 33ua^ ^aben mir meine Strön^^enfreunbmneu glcid) jur t^er»

lobung gcfrfjenft. ??ft c« nirfjt monnig Ijübfrf)? 9iae§, ma« man im £au$balt
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braucht, fteljt fchon fertig oorgebrurft für jeben Wonat: SBrot — Äud)en — Wild)

— (Sicr alle« unb jebc«."

Die (Senatorin nahm itjrc offenen .frutbänber gufatntncn unb banb ftd) bie

grofoe (Schleife unterm SHnn, gum 3eid)en, bafe fie aufbrechen mottte.

„Da« Sud) paßt nidjt an unfre SBafferfonte", entfdjieb fie. „.frier mußt Du
auf uier Dinge ben meiften ^Jla^ 511m 9lnfdjreibcn rechnen. Stuf ^ifd) uub £f)ee

unb Äanbi« unb grüne (Seife. Dfme bie ift fucrort« gar fein 9Ju«fommen. föntttl

mein 23ud), menn Du flug merben miflft, unb ba« oon Deinen Statuerabinnen

fnnnft Du auf Deinen beften £ifd) gmifchen bie Sllbumö legen."

Um Warion« Sippen tmfäte ein Cärfjeln: „©lüdudje SRcife, meine liebe

Warna", unb fte empfing ihren tfufe auf bie Stirn unb ba« mütterliche &b*

irf)ieb«tt>ort:

„©efjt ja aüe £age gu ©rootje, unb ©Ott bleibe bei eud)."

33om ftenfter au« fa^ Warion ihr nach, wie fte, trofc ber hochgehobenen

>Röde beö 9tegenfd)tnu|je« hnf&er, in ihrer gangen (Stattlich feit gur anberen

(Strafjenfeite hinüberfegclte, um bie ©de bog unb oerfchtoanb. — (Sie feufgte unb

rieb ftd) mit gmet Ringern über (Stirn unb Sörauen. 3utocilen faß ba hinter

ben Slugen, »0 bie (Seele roolmen foHte, noch 0Q$ $eimroeh nach oent eignen

fernen Wutterdjen unb ber ©efd)ioijrerfd)ar unb that, als müßte e« ba« liebe,

fdjöne ©lüd funtoegquälen. — Unfinn; — eine Doftor«frau burfte feine fetbft-

füchtigen ©efüljle grofegichen. „Du mujjt jefct mein halbe« .frerg unb meine linfe

.ftanb fein
—

" toie innig hatte ihr (beliebter ihr ba« gefegt, beim erften IVrübftüd

im eigenen #eim. ©erb, ber faft nie gefühlvolle Dinge fagte.

O, fie oerftanb ttohl, roa« ©erb meinte. „(Sein" nicht erft „ werben " follte

fie, toa« er oon ihr oerlangte. „Du mußt jefet
—

" alfo gleich anfangen. (Sr mar

bie rechte, bie #elfer«f)anb, unb fie bie linfe, bie garnicht gu miffen braucht, ma«
bie rechte auöteilt, fonbem oon felbft ihre Pflicht thut. — %n ber (Stille ©ute«

mirfen nach ©erb« SÖeifptel unb in feinem (Sinne; linbern, metl fte nicht heilen

fann, anhören, tröften unb fdjtoeigen, bi« er nad) ihrer befcheibenen Weinung

fragt — ober oerfchtocigen, mo e« nötig ift.

Da« mar eine ernfthafte Aufgabe, aber mit groangig 3Q h*en fpielt man

nicht mehr, unb ein .fjerg ooll öiebe lernt leicht. Unb Warna hatte fie auch 1
c^ort

ein bifjdjen gern: ,,©ott bleibe bei euch" — toie lieb fte bei« gum Slbfchieb'gefagt

hatte. Dafür nahm man« mit Caasen fyin, bafe fie ihr ftilooQe« förangdjenbud)

gu ben altmobifchen 2llbumS auf ben heften Xifd) oerfto&en hatte. — .fraltj!

iHefpeft oor ©erb« Heiligtümern mit ben ftamilienbilbem unb (Stubententüpeu.

Warion lachte mirflich unb trieb brt« .£>eittm>eh au«. (So eine uumenfehlich

glüdliche grau Doftor oon fedj« 2L*odjen [mic fie! — lUber eine neumobifche,

junge Dame mar fte trofcbem bod).

De«megen — fohne Unbcfcheibettheit) — oerftanb fte ftd) auch etwa« beffer
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als ©erb auf Stjeaterfritifen, unb über ben oorgeftrigett Stjeaterabcnb in £>ermigä

©aal erlaubte fte fic^ gleichfalls it)re eigene Meinung. (Sie fefcte ftd) anS ftenfter

unb la§ bie SRegenftcn nod) einmal. —
„— $err SBalbau ift entfRieben ein oieloerljeifjenbeS Talent — (,fold)

einen 'ißuppenftubenöater mit perlen äugen unb ShioSpenmunb fann man bod)

nid)t einmal, gum (Schein lieben — pfui!') ,— roaS jebod) ö-räulein (Schrcnf an*

belangt, fo mar fte groat: "ißifarbe, aber nichts meniger als pifant, unb ba§ #erg,

bas fie entbeefen follte, haben mir, beim beften SÜBillen, nicht in tfjrem nadjläffigen,

oerblafenen (Spiele entberfen fönnen" — — ,üerblafene3 (Spiel, mag heifet baS?

— unb fte faf) fo reigenb auS, unb fo fein unb surtieffjaltenb mar fie gegen ben

greulichen ^uppenftubenuater — armeS Fräulein (Sdjrenf: id) möchte miffen, ob

bn* Sheatcrfpielen ihr Vergnügen macf)t? — ©efjäfftg ift bie SWtif — graufam!

— $cf) moHte, bafe id) Fräulein <Sd)renf etmaS tfreunblicheS nnthun fönnte; ja,

nun gerabe!'

Den legten (Safc fagte fie laut, fefcte it)re Heine ftauft energifd) auf bas

^Beiblatt, rifj eS in Diele freien unb marf biefelben, als erfteS Opfer, in ihren

neuen ^apierforb.

Sftadjträglid) erfdjraf fie, meil ©erb baS 93latt nod) nicht gelefen hatte, unb

baö $au3mäbchen mufjte, öon ber 9lrbeit meg, rafd) biet (Straften meiter in bie

£rucferei laufen unb bie heutige üftummer nod) einmal erfteljen.

UebrigenS: — ©erb fottnte rutjtg fein (£infd)üd)terung3geftd)t gießen unb ber

ftrengen 3Jtama gum $ermed)feln ähnlich fehen; — baS fchabetc ntd)t3. „I^rgenb-

mie mufj unb mill id) meiner t)er$igen $ifarbe einen (Spafo machen. ®a$
fällt attd) in bie CinfSfjanbproriS, mein liebfter (Scfjafc! — $d) befpred) e§ mit

©rofemamachen."

(Spradj'3, flingelte nad) #ut, Rädchen unb £anbfd)uf)en unb lief, leidjtfüjjig

mie ein (Schulbarffifch, über bie Srücfe gum &xti hinunter.

VIII.

„33rr—rrr!" $>er SMreftor fd)üttelte fid) mol)lig, tippte fein ©laä, bamit

fein tropfen ©eneoer ocrloren ginge, roifd)te fid) über bie grobe (Sd)nurrbart;

bürfte unb gog fidj ben grüngeftrieften (Sljaml fefter um bie $ef)le. @r)e er 31t

2£ort fam, duftete unb fpufte er. £>ic gange ©efeltfdjaft erfältet: biefer oer-

flndite (Seenebel!

„3llfo: maä i§ loS mit'n Ktimin, Möllmann?"

„2)er 9Ihlemif)n fagt, bafe 'r unmeegltd) mitmadjen fann."

„Wah tschapkyn! (So'n £unb3fott! (£r mufc! 9cod)mal uerf(hieben?

Jft Rabb — baS geht nid)t mehr, ©ieb ihm get)n Kröppen —
: na, uou mae

benn ? 9ln Opium unb C£r)inin glaubt er nict)t tneljr, ber elenbe #unb. 2Ba«

haben mir benn aufjer Opium unb (St)iuiny"
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„£amillentf)ee unb 33alberjalm, £err Direfter."

„Ejl dir! QHeb iftttt 93albrtan."

,,— aber er fiefjt wirflid) fdjouberlmft au$, #err Direfter; ee tö wirflid)

uumeegltd). Söenn nur nu ftattS itjni 9lbu=tureg als ütteuen 'rouöftcllten? Der

bat ja immer in
T

£>intergrunb gcf)ocft, unb fdjeene i* 'r aud). 9ttit'n rotbunten

Xurbanb ?"

„Bismillah! Da& ift fo bumm, wie Du felbcr. Dirne 2lltmin wirb nifdjt

gemacht. Do£ fehlte nod), baß fie ben legten ftbenb trampeln unb forbern ifjr

©ntree wieber."

„^a, was faß idj benn bloß mit'n 2lf)lemif)n angeben, .£)err Direfter? Gr

f>at nömlid) gar feinc~rid)t
,

je Hautfarbe mein: unb flappert

„Sfmt mir leib; laff n flappern. Söenn 'r feine frarbe twt, wirb 'r auf

neu eingefettet. 9lm ganzen Ceibe, aud) wo ber Äanfu beeft, l)örfte? Änt Gnbe

gieb n ben 93albrian lieber in <2dmap$: warte. —

"

Gr üerfcfywanb linföfjerum in ein oerfdjlie&bareS ®elaß. Seine 33orrate=

fammer unb ©arberobe, uollgepfropft mit SBaffen, ÖJewanbtröbel unb barbartfdjem

(Sdmiutf
;
Gßbarem auf Xeflerfcfyerben unb Xrinfbarem in &lafrf)en. Äoftümbilbcv

mit SReinwerfen gegen bie rofjen Catten geheftet; ©d)mutj, mofyin man blitfte.

92ur bie SBaffen tabelloS gepflegt: blifcenber <£taf)l, fdjillernbe ^ntarften, l)arte->

f>ol§, blanf oom ©ebraud), unb bie sJcabelfd)ilber mit ben gellen ber 2lntüope

unb Giraffe überjogen.

9cad)bem er 8id)t gemadjt, rief er ©ollmann 311 fid), l)änbigte iljm baö über

laufeube ©djnapSglaä für 9llimin ein unb jagte Um bamit InnauS: „Herrgott, e3

fdjlägt ferf)ä! — Uscht! — uorwärtä; haide, haide!

Darauf begann er mit $>aft fid) au3 bem ungeletften Europäer in eine ?lrt

2t*üftcnfd)ed) au uerwanbeln, einen, ber bem bummeu ^ublifum grofecn Ginbrucf

maditc, mit türfifaVarabifefcen SBrocfen um fid) warf unb oon feiner Wubierbaube

ebenio bclärfjelt wie gefürdjtet warb.

* *
*

^m <§d)lafraum ber kubier, jur regten, ©cfjmufc in uerftärftem 3)iaße.

Die eigentümlichen Sluäbünftungen ber bunflen SRaffe bcfdjwertcn bic ein*

gefdjloffene Ottft Die ^etroleumflamme hatte ihren Gulinber fdjwarj angerußt

unb blatte; ber 3uawinb ftrtdj burd) bie <>ugen ber 23retterwänbe. Der ftufc

boben feucht; ba unb bort ftanben SRegenpfüfcen, benn ba$ Dad) war eben fo

unbidjt wie bie SBänbe. ©eftern hatte ber ©chufcmann rembiert, unb glürflidjer^

weife war bie £>eiaüorrichtung gerabe (alt geWefen unb nid)t bemängelt worben.

^e^t ftrablte fie ein malerifaje«, roteö ©lü^liait au$. ©ie war ein türfifdjer

fteuerforb, ein «Kangal; bie glimmenbeu &ol)len flimmerten burd) bie feinen

Hrnbeäfcn feine« ©itterwerfö unb überluben bie fdjwadje SÖärme mit ungefunben
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©nfen. Itaju trugen bie kubier ifjre 2lntilopenbörnd)en, mit ©eroürjneIfen unb

ÄrofobilSbifom gefüllt, ne6ft ben ?lmulettbeuteln um #al8 ober Oberarm ge*

fd)lungen, — e§ gab ein betäubenbeS ©emifd) oon ©erüdjen. —
Sllimin fauerte teilnaf)mlo3 im roten Cidjttnfeldjen oor bem 3ftangal.

?il« Sollmonn ifjm bas ©laö an bie Sippen tytlt, 30g er ba§ ©ebräu oon ^ufel

unb 23albrian fdjlürfenb in bie #ef)le, of)ne feinet Morand ju gebenfen. Darüber

war er bintoeg. ©eine 3ö^ne fd)tugen frampfbaft gegen ben ©laSranb, unb er

preßte bie lange $)anb gegen feine kippen, bie unter bem $anfu baftig auf unb

nieber flogen, ©eine fammetige «£)aut mar raulj unb fpröbe geroorben, unb ba$

SBlautoeife um bie rollenben Hugenbätte mi&farbig. 9?arf)bem er ben ©djnaps

getrunfen, glitt er gans auf ben feuchten S3oben nieber, oerfucbte ficf» }u ftrecfen

unb frod) fofort mieber sitternb unb roinfelnb gufanraten:

„Sana Man — — fann nid) Hlimin — ja Rabb — ! ö bana —
fann nid)!"

„DaS bilft Di* nifc^t, bafe Du nid) fannft," fagte Möllmann unb ließ bie

Unterlippe oor 3Hitleib bangen. „©utfe: [fjeut i3 bie te^te SBorfteUung für fecbä

Sage: bie borffte ben Direfter nid) fdjmeifjen. SHorgen fonnfte auSfpannen.

SJerftefrfte, mein alter Äerl?"

(£r balf bem Slermften auf, inbem er ifjm ben ilopf mit ber £>anb ftütyte

unb ibn am 9lrm 50g. ©ine fdjmale, rote S3inbc nabm SlliminS fettfteife £>anr*

flügel oon ben (Sdjlöfen aurüd*, unb über jebem Oljr flirrten brei ÜWün$en 'an*

einnnber. „Stta, fo fomm — fo i£ redjt", ermabnte Möllmann. ,,2Bie fte^ft 'enn

and? 3Worb3fd)lea% toeife ber Deibel! ©ef) f)er, <D?oniam*gfe; fd)mier'n mit

5ette ein, bn, nuS'n Jafltgbafen, bafe 'r bi&fd) blanf wirb."

„6 bana! 9?itf) Xalli * $ettt, Slltmin! Allach! Allach! 6 -!"

Gr feudjte ätoifdjen ben fdjnmdjen ©urgelmorten; feine klugen frfjionmmen

in äBaffer. 58a3 nüftte bas? Gr mußte. Die Stameraben umfd^natterten ibn

unb sanften fdjon milb barob, mer oon ibnen feine glänjenbe SRoffe in ber

<>antnfia fpielen bürfte, falls er ftürbe. — 9J?oniotmgfe Ijocfte neben ibm unb

fettete ibm ben fd)lotternben 8eib mit funbiger #onb ein. 3ßic 3Wtld) verrann

ber Ijarte £olg unter ben burtig reibenben Ringern, als er bie brennenbbeißen

^laufen berübrte.

(Sin ponrmal mälzte SUtmin fidj unter faudjenben ^ammerlauten am
JBoben unb fudjte ben reibenben Ringern au entrinnen. (£d)liefelid] ergab er fid)

unb ftellte fid) mübfnm auf bie 3üfee:

„Webr ^appi^oppi — meljr, rnebr, bana ".

Möllmann lief unb bolte in feiner 9(ngft um bie ^orftellung eine ooHe

,"ylafd)e ©d)nap8. (fr ftabl fte feinem £>errn oon hinten berum burdj einen

©djlifc in ber Peinioanb, unb 9tlimin trnnf ba* fliefoenbe fteuer in firfj hinein
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wie rinucnbeä Gaffer. — Sein Slut fd)lug gegen bt _* ?lbern; fyeifee 9iebel wallten

in if)tn auf, unb U)iu warb beffer.

9? im ftanb er aufregt unter bem SBanblämpdjen, fettglängenb, mit wtlbeu

2lugen unb liefe fief) baS 9J?antcltud) mit ber (Spange gufammenfaffen. Dann
fpiefete Sollmann ib>

(
gum (Stapel, nod) ein Dufcenb «ßfauenfebern ftra&len*

förmig burd) ben f>narfd)opf. ©leid) ber flagifenfrone auf ben Silbern finblidjer

$nbianerbüd)er umga6en fie fein fd)öne3 Srongegefidjt. (Schwert unb Söurf-

meffer fingen ifjm an furzen Siemen uon ber Sdjulter nieber; Cange unb 9?abel^

fdjilb gur ^antafia lehnten neben ilmi. Die Uebrigen, aud) im $ufo, Ijotften unb

lagen in malerifd)en ©ruppen um bie fladjen £)olsfd)uffe(n mit S3rei unb &leifdj:

— billiges Sftofefleifd). (Sie tüftelten unb fdmauften, a6er froljen SWuteS waren fte

bennodj, weil ifjnen allen eine (SdjnnpSrarion uerfprodjen morben. Slllab unb

bie ©öfeen fannten bie falten Cänber nicht, unb beStjalb oerboten fie bnS ^euer

waffer. — „Maschallach! wie baS gut Wärmte. — ! — ö — !"

GS fehlte nod) eine fnappe, fjalbeStunbe bis sunt beginn ber Sorftellung.

DaS innere beS 3irfuS prangte fcb>n in ©ala. Der Direftor blatte fein bunfleS

Sölfdjen ben gangen Vormittag gum Reifen angeftent gehabt, unb fo waren

allerlei luftige Stgarrcrien gmifdjen bie f)errlicb>n
(
bunten £erbftblätter ber ©uir*

lanben geraten: ^crlenfdmürdjen, Storattenftücfe, #tib>erfebern unb laug^

baumelnbe Äauri=2Wufd)eld)en an roten Jftiben. — Grft eine ©aSflamme brannte

unb warf einen grellen Cirf)tflecf auf ben frifd) einget)arften (Seefaub, ber bie

Mirena beefte. Die rolje ©aSfrone, ein SReif mit 8id)töffnuugen, war gleichfalls

mit herbftlidjen 3roetgen umflochten unb gab einen ptjantaftifdjen 9ftefenfd)atten ber.

Der Direftor ftanb am (Sd)iebfenfter bei ber pfjlegmattfdjen SJaffenbame,

beredinete bie Cifte ber oorauSbegaf)lten ^Jlä^e unb rieb fief) bie $änbe. DaS
würbe eine (SdjIufeoorfteHung, bie golbene Gier legte, gumal im £f)eatev tein

Spieltag war. Sllimm unb SH=|)afd)im, ber Berber, Gatten je gwei (SperrfitJ-

billetS gum Serfdjenfen erfjaltcn; bie übrigen je eines für ben gmetten unb britten

^la§. Damit war bie Glaque trefflid) orgnniftert:

„JBenn mir ber GfelSfoljn, ber Sllimin, nur bis neun fefte auf ben Seinen

bleibt; nachher päd' id)'n in' SSageu unb uorauS bamit," bad)te ber menfdjen*

freunblidje SSüftenfcfced) gerabe; ba mad)te il)tn bie Sfaffenbainc ein ^eidjen gegen

ben Gingang l)in. Serwunbert ftedte er fidj in ^ßofitur. Die äJhiftf brausen

fpielte ja nod) nid)t einmal; wer liefe fidb/S einfallen, jefct fd)on gu fommen?

Der ©enator Ijob ben 33orl)ang. büefte fief) barunter burd) unb führte feine

30?utter am Hrm herein. 3J?efrau blatte eine wattierte SRebelfappe über bie

ffiüfdjenfjaube gefegt unb trug einen fd)wargen SltlaSmantel an breiter <Sd)ultev^

paffe. 3in ber #anb Inelt fte einen langen, getäfelten ©elbbeutel mit lauter

bollänbifdjen ©ulben gefüllt.
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„©utcn Xag, lieber .£>err," fagte bet (Senator unb betrachtete ftd) ben

24?üftenfd)ed) mit l)umoriftifdjem (Ergoßen. „3SMr bitten um groei killet* für ben

erften *ßlafc; fjter finb fünf Wlaxt. 3m übrigen motten mir aber $f)ren 3frfuö

in ^rieben laffen: meine alte 9Wutter möd)te nur gern ^ren fdjmargen 8eutd)en

hinter ben ftuttffen einen SBefuch machen. ftür bie 33orftetlung ift ftc mit Sfleun

unbad)tgig fd)on gu alt unb für'* ©ebränge gu unbeholfen. 3$ oin (Senator

be 93rieö."

„93ttte fein; — ba* ift mir allerfeit* eine ^ot)e @^re!" Der Direftor legte

bie SRedjte auf (Stirn unb äftagen al* perfefter 2Wufclmane: „Öitte fein: gänglid)

einzutreten, $err (Senator unb geehrtefte Dame; auf bie 33iUetS haben (Sie alle

iHedjte. 93ielleid)t guerft eine $efid)tigung ber feftlid) beforierten 9trena, meine

£errfd)aften?"

„Danfe. SWutter mill nur bie (Sdjmargen fehen. f)alt! ja feine 33or

bercitungen, befter £>err. (So mie fte gehen unb ftef)en, mödjten mir ftc haben,

ftuty mahr, 37httter?
M

„ißier baoon fenne id) fd)on," fagte 3Jiefrau, mährenb fte burdi bie Strena

Stint (Sdjlafraum gingen. „2Ba* mad)t ber niebüche, fleine 9Hohr unb ber f)übfd)e

^ring, ber oor ein paar Stögen fo fd)lea?t 31t mege mar? $ft ber molu" mieber

in (Schuf, aRijnhecr?"

,,©änglid) nod) nid)t, oerehrtefte Dame, aber abfolut leiftung*fähig, hamd'ul

illah ! (parbon: ©Ott fei Danf !) Sitte (Sdjmargen finb 'ne ©pur fd)lapp in

(Europa; ba mu§ man mit ber &orfd)e ftreug bngegen an arbeiten,- unb ba* tfme

ld), olme mid) gu berübmen. Dtefe 33ölfer mufj man fennen, gleidjermaften

uolf*miffenfdjaftltd), um e« fo au*gubrüa*en. Da ftnb mir; l)ter nur 'rein:

,chosch geldinis', mie ber £ürfe ftatt .rotllfommcn bie $errfdjaft' fagt."

3J?efrau trat geblenbet einen (Schritt gurücf, legte bie £>anb über ihre

fdjmadjfidjtigen Slugen unb brüefte ftd) an il)re* <Sof)ne* fdjüfcenben Sinn. $fyxt

melfen SBangen erröteten fein, al* fie gu erfennen begann unb bie f)albnaa*ten

TOnner unb ßnaben fie umfdjmärmten, meil fie ba* ©elb im 33eutel mitterten.

3Honiant*gfe brängte ftd) oor unb ftreid)elte, unter fnurrenben tfehltönen, ba*

tüeloerfpreaienbc Ding mit ben glifcernben (Stal)ltrobbelaVn, ba* bie et)rmürbige

33ibi in £nnben hielt. 2lud) 9ingbara=fuf, ber 9Ute, faul hergu. @r fab, au*

mie ber heilige Stönig au« 9J?i>hrcnIanb an be* t^^riftfinbeS Grippe, im mallenben

SRantel, fdmeeroeiB, unb babei ber iurban maigrün. 911* er jebodj, freunblid)

grinfenb unb gäfmcfletfdjenb, ben fdjmargen Slffenanu oorftvedte, mid) Sttefrau

abermal* gurücf:

„®errtt, mein Qung', teil Du au« — fprid) Du mit ben öeuten."

Der (Senator beugte fid) ladjenb gu tt)r nieber unb naf)>u fte feft in ben

2(rm. „SBie foll ia^ ba* mobl anfangen, Waatje? Qfyxt <Sprad)e Hingt nod)

ärger al« bie |>unbefprarf)e, unb ber Direftor hat ftd) ftittfen« au* bem (Staube
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gemocht. Äomnt, mir mollen ifmeu 6at <55elb geigen; bie ©olb- unb Silber^

fpradje ift in ber gangen 2Belt uerftönblidj."

£>a$ mar ein luftiges 3u9re*fen 1,1,0 ^üpfen unb fdjnatternbeS hänfen,

als ein blanfer ©ulben in jebc bcv bunflen $änbe manberte, unb bann wollte

Sftefrau ben franfen ^hingen feljcn: „ber fjnt biete legten Jage alle meine Sorge

gehabt. Reifet er nid)t mit feinem tarnen ,?llmin'?"

„$Öir fönnen eS bamit oerfudjen," meinte ber (Senator, unb fo rief er, auf

gut ©lütf, in bie lebhafte ©efellfrfjaft fjinein: „911min!"

HHc SÖirfuug mar ocrbliiffenb. Qftn nu ftob ber Sdjmarm auSeinnnber,

trat in gmci SReifjen, genau auSgeridjtet, gur 9ied)ten unb gur Cinfen unb maaite

fo ben (jiemben eine formale ©äffe frei. Äaum ein Dufcenb ©abritte lang, aber

mie molerifaV 35er s3J?angal 6egrengte fic. Sdjmarg ftanb fein STrabeSfenmuftcr

auf rotglüf)enbem ©runbc. Daoor eine fauernbe ©eftalt, im Profil, regungslos,

gleirf) einem ©öfcenbtlbe, unb narf) i&r geigten alle bie #änbe unter ben meifjen

Wauteltüdjern Ijeroor:

„Alimin, ordä!" - Sort!" -
Wefrau ging, im Sdjufc iljreS SofmeS, auf ben Icndjtenben ©egenftanb gu,

ber mie SlbelS Cpferaltar auSfaf), unb erfannte itjren franfen ^ringen. Jan*

melnb raffte er ftd) uom fdjlüpfrigen 33oben auf, unb fie betradjtetc tyn ooll

ftummer unb fdjeuer 33emuuberung. £nnn fing fic au ben $opf gu miegcn,

unb if)r Staunen marb erfd)ütterteS 9Hitlcib; „Sfinb ©ottcS - #inb ©ottcS — !"

— 25a griff ber ©lenbc plöfclid) uad) iljrem Üftantetgtpfel, f)ob ifjn gu feinem ©e-

fidjte auf unb minfelte hinein: — ein Jon mar'S, ber Sttefrau burd)S Warf

fdauerte.
—

Äaum ocrmodjtc fie au fid) gu galten, Sic ftridj mit iljrer gitterigen -£>anb

an ber mageren Söange beS 9(ermfteu l)in, legte brei (Bulben in feine fiebernbe

Cinfe, unb jefct mollte fic fort; fic tonnte eS nictjt mcljr anfeljen.

(£S mar aud) r)ücr)ftc 3eit. DaS «ßublifum brängte fdjon auf bie «ßlatt*

form, unb bort fpielte bie 9Vhtftf: trompeten, Raufen unb flirrenbc Herfen.

?lfrifamfd)e Önftrumentc ga6'S erft biinnen im Wirfus.

Möllmann martcte frf)on au ber $intcrtf)ür auf bic £>errfd)afteu unb führte

fie, außen am entlang, auf oerbufdjten unb unbelebten Steigen gur Sleirf)en*

ftrafee gurütf.

2>?efrau Ijatte iljrcn frlorfdjleier uorS ©cfid)t gegogen unb l)iug, langfaiu

fdjleidjenb, an iljreS SolmeS s?lrm. Sic meinte. Seit ^afn: unb Jag f)atte fie

nid)t mefjr fo meinen muffen.

ff
2öaS 6tn id) traurig über ben armen ^ringen," fagte fie leife. SÖenn id)

ilju bod) blofe ©erb anS .f)erg legen fbunte! 916er morgen reift bie ©efellfdjaft

ja mof)! a6? £ßft SDu baS nirf)t aud) fo oerftanben, ©errit?*
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„3a, 3Wutter. ftomm, mein lieb\ alt' SWaatje, berufnge Did). Du fjaft

l)m eine fdjöne (Summe gefdjenft. Dafür fann er fid) ad)t Üage pflegen.
4'

„©elb! bae tft falter £roft; harter £roft. — 3ld), mein ©errit — maS
haben roir'S gut. Caffet und mitteilen: Sllmofen geben amtet nicht!" —

IX.

Der 3ufd)auerraum füllte fich- 9luf ben Bretterbänfen bed groeiten unb

brüten ^ßlafeeS puffte fict, ber $öbel: oiel fleineS SBolf, Darrofen, #anbwerfer

unb Dirnen. Die feinen £eute, mit ber Shmtmer für einen roten Slartunfifc auf

bem Biflet, liefjcn ben grofjen Strom erft abebbm unb tonten bann gemäd)lid).

(Ringeln, pnarmeifc unb in ©ruppen.

Die brei erften Si^rcitjen roaren nod) leer. Die oorberfte blieb e$ aud)

ineiftenä, rocil bei ben Rümpfen unb Xängen ber Sftubier ber Sanb über bie

niebrige Umfaffung fpri^te, unb baö mar unangenehm. sJ?ur ein einzelner SWann

fnfj bort, bie Sßlüfye neben fidj, beibe (Ellbogen breit auf bie Brüftung gepflangt,

Butterbrot unb Älappmeffer in Rauben. HJit beiben Baden fautc er, unb hatte

fid) blanfgeroafchen unb in feinen fdjönften Staat geftedt. Qx füllte ftd) gang

als uodbürtiger „.'perr", ber braue 3lbbe, unb feine Befanntfchaften, broben auf

bem Ciump, motzten Um oon feinetmegen angröblen, fouiel fie roollten. Gr fafj

bier mit gutem 9F?ed)te burd) pringlid)e ©nabe.

^Jlöfelid) breite er ftd) um, roeil er fjinter ftd) eine befannte Stimme hörte.

„©obbSbliffö! bie fleine Süffer oon #armen$roolbe!"

,,©u'n Hbenb, ^üfferfe; tote gefjt'S 3h*? — DaS bauert lange, eb/ baß eä

losgeht, roaö? — #ann id) $fjr 'n Butterbrot anbieten?"

„Danfe, nein — banfe DielmalS —

"

©entleman Slbbe marf ben Äopf auf, breite fid) furgtoeg um, pflanzte

bie (Ellbogen roieber auf bie Brüftung unb beenbete feinen Sd)tnau£ allein.

„2113 wie id) — idi t)ätte 'n Butterbrot angenommen," fagte Walsen 2öitt

neben $anna. „knuppern Sie roenigftens mit auö meine Düte, Sd)rcnfd)en:

Blätterteig."

$aima uerneinte. Sic fat) abgefpannt unb traurig auö. Sagen mod)te

fie e$ 3J?ald)en nid)t, bafj ber „Sllte" it)r beute SNadjmittag mit Äünbigung ge*

broljt hatte. 3Hald)en Cnifterte mit ber fettigen Düte in ihrem Sdjofce unb

führte ftd) einen Kringel nach bem anbern gu ©emüte.

„knuppern (Sie 'n Rappen, Sd)renfd)en," mahnte fie, aber |)anna hörte

nidjt. Sie blidte gefpannt auf ben Borfjang, ber jefct ben funtergrunb ber

leeren Slrena famt ben Eingängen gu be3 DireftorS Cammer unb bem Sdjlaf*

räume ber Sdjniargen abfdjlofj. §t)T angftgefd)ärfte8 D(jr unterfd)ieb oon fern

fd)eltenbe Stimmen, einen *ßeitfd)enfrf)lag, — heulenbeS Söimmem. Pirmin! — Äalt

frod)'ö ihr über bie .£>aut: fie mußte fid) fdjütteln. — Kuf bem britten ^Jla^e
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roarb fd)on gejohlt unb getrampelt; ber erfte füllte fid) rafd). — «Sie boraite

unb
• . •

„Darf id) oorbei, bitte?" fragte eine Ijelle (Stimme unmittelbar uor iljr.

t)ac 9Rot fdjofe ifjr inä @efid)t, unb fie madite fid) fo gering mie möglirfi, bamit

Marion be $$riee ju if)rem Su)e gelangen fonnte. Der Doftor ftanb nod)

brüben mit bem Kollegen Äloftermann; ber rebete heftig in ifm Ijtnetti.

Marion fefcte fid) neben <£>anna unb legte Programm unb Operuglass einft-

toeileu auf ©erbö leeren 'ißlafe. SRet^enb mar fte in ifjrer frifd)en (Fleganj unb

offenbaren ftreube über bie tntcreffante Sftadjbarin. 9iad)bem fie .£>anna£ baufd)igen,

golbblonben ©Heitel unb bie fd)önbemimperten, bunflcn Slugeu oerftol)lcn oon ber

«Seite betrautet unb ifjre ^crfönlidjfeit sroeifelloS feftgefteUt Ijatte, uerfud)te fie

eä fd)lanfmeg mit einer halblauten 9lnrebe:

„(Sie fmb bod) fträulcin SajrenE oon unferem Sweater, nid)t?"

„^a, gnäbige grau. f>aben Sie mid) fpielen fefjen?"

„3aroof)l — ö»e ^ifarbe unb ben golbigen SBatffifd)
—

"

,,#rf) ba$!"

„SBiffen Sie: feien <Sie nur nid)t unglütflid) über fo etroaö Dummes mie

eine Äleinftabtrrittf. Wir fjaben Sie feljr, fef)r gefallen."

„Damit flehen (Sie oerein^elt ba, gnäbige ifrau. innigen Danf."

„Senn eS (Sie nur ein btfodjen getröftet l)at, Fräulein Sdjrenf, Sie tfjuu

mir fo leib."

„— id) fann nid)t barüber fpredjen, gnäbige ftrau; — td) bin unfähig
—

"

„— unfähig? — SBerben (Sie bod) ettoaS anbreS!"

#anna fdjttueg unb fad oor fict) f)in. Sie mottte ber ftremben nid)t fagen,

ba§ fie ba$ Söort »unfähig' feineämegS auf iljren Seruf gemünzt I)abe.

„Sie mirft immer gletcfj ba« ©eroeljr im ©raben, gmV fträulein," mifdjte

fid) 9ftald)en ein, beugte fid) oor unb fdjlug babet ba3 unedjte Strtmmercape uoru

auSeinanber, bamit bie Dame ifjren neuen ftoularbeinfafc im bleibe bemerfte.

„$dj fng immer unb immer, fie grünt nod) burd)
"

„— ffirlauben (Sic!"

Doftor be $$rie£ arbeitete ftet) an 2JJald)en unb #anna oorüber unb

nirfte feiner ftrau ju
r

bie fidj möglid)ft fd)inal mad)te: „Dieä ift mirflid) bie

Parabel oon bem Stemel nnb bem Stabelöljr. Die ©Itern laffen nod) grüßen,

unb in ber ^aufe münfdjt College ffloftermann Dir oorgeftellt gu merben. (fr fifct

fa^räg hinter un$. STCun, ift baä Cofal ntd)t nett, 9b7au3?"

Sie bejahte freubtg unb fud)te oerfto&len nad) fetner #anb, um fie aärtlid)

gu brüefen. 2tugenfd)etnUd) erfannte er bie atoet Damen oom Xfjeater niefct

ttieber. Marion jebod) gurfte ein paarmal nadj f>anna um unb flüfterte bann

if>rem flttanne ju:
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„33itte, ©djafc, nieine Düte."

H $£iz? ftefct fd)ou? $aß Du gum 3:()ee nichts gegeben? — $ier."

Marion nahm bie rofa ^apier^üUe mit bem ©olbbrucf ber Äonbitorfirmo

uub bot £)anna barauS an.

„fochten ©ie ma)t, Qrräulein ©cfyrent? (£S ftnb ßognac^ralineS; bie

tfjuii fehr gut. «Sie feljen fo elenb auS."

2lUein .ftanna uer$og nur ben ÜJJunb ju einem fchmadfen frofrigen Üädjeln

unb lehnte banfenb n6.

33ci ber Namensnennung ftrerfte ber Doftor ben Äopf nur, modjte eine

ftirnrun^elube ©ebärbe beS (SrfennenS uub hob bie .£>aub an ben #ut (5S mar

if)m unangenehm, bafe feine ^rau fidj fo eingehenb mit ben ©chaufpielerinncu

befaßte; er fyegtc baS ftarfe, altmobifd)e Vorurteil beS Sftorbbeutfcheu gegen bie

l'eute uou ber Söülme. „So etmaS mufj meine .«leine ftc^ abgcmöhnen," bad)te

er. — „(Sublidj — ! Da fomint bie 2Wufif.*

Die 'üWufifanten fdjlupften einzeln burd) ben iyorhangSfpalt, erftiegen bie

Crftrabc unb dürften gu ihrer Shmftleiftung nieber. <5ed)S SWänner unb ein paar

9tegcrroeiber, abfdjrcrfenb uon ©cficrjt unb pfjantaftifd) gured)tgeinad)t. £yür ben

Ethnographen beS ?lchfel$ucfenS ftd)er, für bie 9J?enge unb ihre unflare 3Bißbegier

eine ülugenmeibe. Die ^nftrumente auS Ijal6 9Ifrifa äufammengelefen. Da mar

bie nubifrfje ©eige, bie Wahbab, unb bie SBebami^onboline, bie Dingala; baS

2Rufd)elhorn unb bie SRabanna, auf ber bie Scfjmav^en ber ©olbfüfte trommeln.

Ciuroeileu loarb baS alles ftill, unb bie 9cej erhob ihr füßeS ©timmchen: bie

türfifrfje SRo^rflötc uon porabiefiftfjer Einfachheit. Daun unb mann fdjroang ein

fchmar^eS Sübdjeu fünf ober fed)S Sfaramanenglorfcii am 95anbe, mie fie bie

ftamefe tragen, lieber fiärm unb melobifd)eS ©etön hinmeg gellte ber näfelnbe

Seibcrfingfang. — (£S mar eine r)öfli|rf)c Disharmonie.

?lbbe auf ber uorberften 53anf tytlt fid) erfcrjrocfen bie 0£)rcn 3u i Doftor

be $>rieS surfte mit ben 33rauen, unb feine mitleibige, unoorfid)tige SKarion

mcnbete fid) abermals an ihre blaffe 9cad)barin.

„CiebeS fträulein, ©ie gittern unb beben ja! ©emiß fönnen ©ie ben Cärm

uidjt ucrtragen. «Sie thun mir fo unenblid) leib. £)ier — nehmen (Sie meinen

lUcigräneftift; er ift noch gans neu. Manchmal foll er mirflid) rounber-

UoO helfen."

Wit £anna jebod) mar nid)tS anzufangen. ©ie faß uornübergebeugt,

Cippcu oerbiffen unb 2lugen gerötet; bie .ftänbe feft gefaltet. ©o fämpfte fie

Hegen baS frampfhafte .Sitten, öaö unabläffig burd) ihren Körper lief.

„mv fehlt nid)tS — ich bin immer blafe
—

" jagte ftc tontoS.

„©erb - Du -!"

Der Doftor tljat, als hörte er nicht; nudelte bie ©tirn unb fdjob bie

llutevlippc oor, unb Wation bachte erfcrjrocfen:
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„933ag ^ab' id) getban? $d) muß botfi ^ntereffc für leibenbe Wenfrfjen

Seigen, wenn idj ©erb3 ^aI6eÄ $er$ unb linfc |i>anb fein foH."

3J2ajcftätifd) teilte fidj ber 5$orljang. Su**ft ber Direftor mit Xrobbelfee

unb breiter <2treifenfd)ärpe unter einer offenen 3Warinejaa*e; bann Söollmann in

Sioil, bann bie 28üftenföf)ne.

3Harion fCatfctjtc mit ben anbern, baß ibr bie $anbfd)ubna(jte fprangen.

3^re inberaugen, bie ben Ceuc^tfugeln am $8etfmad)t8baum glitten, ftrablten

bell oor (£ntsücfen. @o etwas botte fie norf) nie gefeben. 9JHt beiben £>änben

umfa&te fte ibred Cannes ?lrm.

„©erb! — nrie berrlid»! o, fiel) bod), fteb! - unb melier ift $rms Sllimin

com (Stamme ber .ftatlenga?"

„Der ©roßte — ber in ber «Witte — " antwortete #anna für ben Doftor.

Der Doftor erbob ftdj: „$omm, SWarion, med)fle ben $lafe mit mir; bann

baft Du ben ^rin^en gerabe öor Dir," jagte er, unb bamit waren alle ©efprädje

abgefdinttten.

Die Xruppc beftanb genau auS oierunbbreifjig ©liebem. SMer^n kubier,

ber SReft Sieger, ÜRifdjlingc unb ber Serber 8fc$afd)tm. Die kubier waren

bodjgewadjfen mit großen fdjönäugigen 3"gen, bie ©adenfnodjen mäßig geboben,

bie geburfeltcn (Stirnen intelligent unb bie Cippen üppig unter eblen Sftafen.

9llimtn weitaus ber (Sdjönfte unb $od)ragenbfte. Die iWe^a^l ber OanbSleute

geborten gu feinem (Stamme, ber öftlirf) oom Sltbarafluffc, in ber Äurb-Gcbene,

bid gegen #affala unb bie abefftmifdje ©ren^e fyin, wohin. Sie trugen üttantel*

tüdjer ü6er ber blofjen $)aut, Ceberfanbalen unb bie SBurfmeffer im ©urt. Qfyvt

33üd)fen btngen um bie (Sdjultern, bie Sdjilber am 9trm, unb bie (Speere fjielten

fie in #änben.

öautloS erfdjtenen fie unb teilten ftd) in gwei Söge- Den redeten führte

9mgbara-fuf, ben linfen Woniam-gfe. 3>m ©änfemarfd) büpften fie in ben

33orbergrunb, maljrenb Sllimtn, auf feine Sange geftüfct, bie Witte ber Slrena

bebauptete, in „föniglidjer ©infamfeit".

„2öa3 fidj ber ftaatfebe Äerl btefen Slbenb fromm bält," bemerfte biefer unb

jener im #intergranbe beS 3uf^aucrraumS -

#art an ber SRampe fdmetlten bie .£>üpfenben mehrmals auf unb ab, gletd)

Hampelmännern an fräben. Unfdjön jurfenbe ^Bewegungen $u gitternben |>iiften.

Dann faßten fie tbre (Speere, riffen bie gefa^längelten SBurfmeffer au8 bem ©urt

unb fdjlugen bamit gegen bie Ijodjerfjobenen (Sdnlbe, bafe e8 fragte. Die

ftantafta begann: ber fefllidje ©a^etnfampf ring« um $rmj Älhnin; i^m $u

©fnren unb unter wilbem ©freien.

DaS «ßublifum mäu£djenfHQ. ©in angenebmeS ©rufein oor biefer fremb*

länbifdjen &riegerfdjar feblia? jebeSmal bura? bie SReifjen. 9lur bie wenigen

12
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Stenner ließen ftdj nicht etnfcfjücfjtem. ©ie mußten, bafe bie Ärieger mit ©ebrüfl

unb SBaffengeflirr in ihrer ^eimot frieblid)e Sflomaben ber großen ©raSfteppe roaren.

Warion fürchtete ftd) aud) ein bißdjen. (Sie faß ftalb hinter ihres ©atten

breiter (Schulter nnb fuhr Bei jebem Stampffdjrei mit ber £>anb uor bie Wugcn.

Slbbe auf ber erften Banf braute [eine #änbe überhaupt nicht auS bem ©efichte,

fo ftäubte ber ©anb, unb ber ftarfe ?ltem ber tteud)cnben fdjlug ihm entgegen.

Söcnn er, in feiner bümmerlidjen Benommenheit, nur recht gemußt hätte, mie er

auS bem XeufelSfpiel nrieber in $ermtgö ©orten unb ouf bie ©trafee nach

$>annen§ttolbe fäme — heilfroh märe er gemefen.

3um ©djluß ber Jantofia füllte $rin3 Kfintitt, „ben bie $)irefrion mit

ungeheuren Opfern für bie europäifdje Tournee gewonnen hotte," fein berühmtes

©olo ausführen: ben großen Gangenfo^mung unb ben SBirbel um feine eigene

?(d)fe, nach bem SDhtffoc ber £au3er*T)ermifd)e. £)ann, mit gefällter Cange,

einen ©djeinfturm gegen boö ^ublifum. DaS gab ben ©langpunft, unb

jebe junge X>amc mürbe glauben, baß bie fteueraugen °e§ SBüftenprinjen in§=

befonberc fie aufunfelten. Die gange meibliche Sugenb frfttvärmte für ba§

„prächtige, braune iRaubtier", wie ein ^eitungöfTreiber ifm getauft hatte. %a,

eS ging bie ©age, baß Briefträger SfteintS mehrere rofa unb lila Briefdjen „an

©e. .ftochmohlgeboren ^rinj ?llimin uon Oallcnga, p. 3(. £>irfchfelbg SirfuS" in

feiner Cebertafdje getragen, unb baß ^rinj SJlimtn befagte Briefdjen fofort al*

Sigarettenpapier uermenbet habe.

* *

^nbem ?llimin, unftcheren ©dnitteS, in ben Borbergrunb fam, beugte fidj

T)oftor ftloftermann 31t $)ortor be Brte§ in ber jmeiten SReifje unb fagte halblaut:

„©efm ©ie bloß, College, — ber Bengel tft ja total angeriffen. $)a8 ift

ihm nod^ nie paffiert, fo oft ich hier gemefen bin."

IDoftor be Brieä fafj nad) oben unb tmfdjte ftd) ben ?lermel ab. £>er 9fegen

tropfte burd) ein Cod) im 3eltbad).

„Wan fann e§ ben armen Xeufelu bei biefem £mnbemetter nid)t oerbenfen.

2Öunbcrbar in ftanb fcheinen fie überhaupt nicht 3» fein, Der THreftor mirb

bie gute Berpflegung mohl auf feine ^erfon befchrönfen."

„©ans meine SWeinung. CDic Banbe hat boll eingepoeft. ©eb'n ©ie bloß,

Äollege, mie bem Hltmin bie kippen burdjö ftcll fpteßen."

„#m — m — na: finben ©ie?"

55er College hatte feine Seit mehr 31« &ntmort; er mußte Beifall flntfchen,

mit aller Straft feiner großen #äube.

„Braoo! 3)onncrroetter — fo ma3 oon Can3enfchmung! ^ein — prima!

Herrgott, hat ber Sterl SluSbauer, unb achten ©ie mal auf bie brillante

tJeffelung, College; mien englifd)e3 Bollblut. Braoo! da capo!"
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Der Hoflege fjöfte ntd^t meljr gu. Urplöfclid) erfjob er fid), brangte, ol)ne

ein äi*ort ber ©rflärung, an SRarion nnb tljren 9?ad)barn oorbet nnb fe^te ftd)

in bie oorberfte SReiljc neben 9(bbe. Da blieb er, beibe $änbe um ben 9tanb

ber ©djranfc gelegt, ben Srorper bagegen geftennnt unb uermenbete feinen SBlta*

oon bem, ber bort auf feinen uufirfjeren ftüfeen ftanb, bie 28ut eineS 9ftaniafalifrf)en

in ben 2Jugcn, unb gefäfjrlidje Äünfte betrieb. — ©er ftoUege töloftermann mar

mettftdjtig unb er fursftd)tig.

Sttimin miegte, nad) bem großen ©djmunge, feine Sange auf ber frlad)ljanb,

leimte fte an einen Sßfoften unb martere, bis bie Sftttfif in ben raffen £aft 511m

3$irbeltanj fallen mürbe.

Der Doftor na Inn ben Äneifer ab, fwudjte bagegen, putzte unb Hemmte

ihn roieber auf. — ?Xber ber 9Wann fd)lotterte ja fafttfer) am gangen Cetbe, bt3

in bie albernen ^fauenfebern hinein. — „Unftnn! — betrunfen tft ber nid)t;

ber fietjt auä mie 'ne erfäufte $afce, unb ma§ glänzt er benn fo munberlid)? —
Herrgott, ber tft ja einfad) aufgeroidjft ! ©d)roeineret! — unb mie er atmet

menn baä nirf)t ! — Um ^immetemtrien — fjalt! - t)alt!"

3u fpät. Der kubier fing an 511 mirbeln. (£r torfeite mie ein fcr)lecf)t

getriebener Streifet er fdntmnfte. — Dann ein Reiferer Äuffdjrei; gappelnb

marf er bie .£)cmbe empor unb brad) aufaminen. Söäljte unb frümmte fid) im

©anbe, ftredte bie 2lrme magerest oon fid) unb lag für tot mie ein ©efreugigter.

— 3m ^Jublifum ungeheure Aufregung: SRufen unb Streiften; Drosen unb

Drangen sunt SluSgang, unb bann ftanb ber 2ftenfd)enftrom mieber mie ein»

gebämmt, unb bie 9lugen glofeten angftooH.

2Ber oon ben beiben guerft über bie ©djranfe fe^te, Doftor be SUrieS ober

9lbbe, ba3 mu&te niemanb oon ben (£ntfe£ten fo red)t. ^ebenfalls fatjen fte

Doftor be iBrieS auf ben ©eftürgten gufpringen. ©ottlob, ba fniete er bei tt)m

im ©anbe, unb fein breiter SRütfen oerberfte ben flattrigen Slnbliif.

„Surürf!" rief er, aufä ©eratemot)!, über bie ©rfjulter unb barauf 311m

Kollegen Äloftermann, ber fid) uergeblid) abmiete, feinen Ceibegumfong über bie

©djranfc gu bugfteren: „Reifen ©ie meiner Jrau t)inau3, ttottege, unb bafj bei

mir in ber ftttltlt benarf)rtd)ttgt mirb; - SBagen fajtrfen - Decfen — beftenDanf!"

Der College arbeitete ftd) mieber rütfmartS; gmangig £>önbe griffen nad)

tfmt. Der ©djufcmann fam eben red)t, um Unheil gu oerljütcn. Gr zerrte oor

allem Fräulein ©dnrenf beifeite, bie, oon 3Wald)en SBttt mit 3etam unb £)änberingen

befdjmoren, an ber ©djranfe flebte. 3il)T Hletb Ijing an einem langen üftagel in

ber Satte feft. (£# gab einen riefigen Dreietfrifj, unb mie eine Unftnnige betrug

ftd) bie ©dnrenf: „— ja, ja! fo eine 00m £l)eater!" Der ©dntfcmann parfte fte

unfanft unb liefe fte nidjt gu 2öort fommen, bis Doftor Mloftermann fid) 33at)n

brad), er unb eine groeite Dame, gang jung unb rounbcrfyübfd), aber feine 00m
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£f>eater. Die beiben nahmen bic arme iSa^renf gioif^en fidj, unb bie alte &>itt

lief fjinterbrein unb seterte weiter.

3n eile unb fjeifeem ümtgefüfjl belferte 2Harton ben ftife in £anna$ Äfcib

mit 5»oet Diamantnabeld)en au§, bie if>ren ©ptfcenfljawl Dorn sufammenbieiten.

Dann liefe fte ftd) oon Doftor .Vtloftermaun im Gilmarfd) beimgeleiten, unb

SWaldjen führte bie oeraweifelte #anna, mit ©eWalt unb lauten ©orten, am
Xorfgraben entlang 31t #aufe.

* *

„2Ba§ fann id) für if)n tljun? (£r fjat mir ba§ 33rifljet fdjenft," fagte 3lbbe

$u Doftor be 93rte3. @r mar falfroeijj, ber ftarfe 3Henfdj, unb fnfiHte feine

flftüfce in ber falten £>anb. Slnfefjen mod)te er ben oljnmäd)tigen <Sd)mar$en um
feinen 'ißreiä.

„#ol SBaffcr unb 'nen ©eneuer," ga6 ber Doftor äurürf, oljne aufeublitfen.

<5r fpradj laut unb cbenfo &u ben fdwatternben SHubiern, bie tljn umringten:

„3br ba! Direftor fjer! SBorwärtä, uorwärtS! (Einer, ntd)t alle. Die anberen

ftellcn ftd) an bie Karriere: - tfette!"

©eine furgen 2öorte unb beutlidjen ©eberben mürben oerftanben; ein bißdjen

Deutfd) founten fte aud) fämtltd). „Bana Djecta! Bana Bollan!" fd)rieen

bie (Stimmen. 2Wonianugfe lief in§ 9?eftaurant, wo er bie beiben wufete, unb

Üttngbara fuf beforgte ben 9?eft- ©etreulid) ftanb er oor ber lebenbeu $ette feiner

©ebrüber läng§ ber @d)rant>, fdjlug SBurfljoli unb ©djtlb bröljnenb gufammen

unb rief mit feiner groben ©aumenftitume in3 ©ewoge l)inein:

„2Seg! 2Seg! Mi - weg! »bie! - abie!"

günf Minuten fpäter f)atte ftd) bie 3J?enge Herlaufen; Slbbe brarf)te JBaffer-

trug unb Branntwein unb 2Roniam=gfe ben Direftor unb feinen »bjutanten.

„©ünbe unb ©rfjanbe ba«!" fagte Doftor be 2$rie3 jum Direftor. ©r

fällte ftd) ob biefer Hnmenf$lia)feit fo empört unb erregt, wie e8 ujm nod)

niemals in feiner jungen $rari3 gefdjefjen war, unb ber aornblifcenbe 53Itcf ieiner

Weit offenen 23lauaugen madjte ben ©djulbtgen förmlirf) flein. @r ließ fidj

fommanbieren wie ein (Sdjuf)pu£er unb 311 ben gemeinften £>anbretd)ungen er*

niebrigen. Denn ber Doftor fprad) eine feljr böfe Drofjung auS:

„(Seien (Sie aufrieben, wenn id) (Sie nidjt mit ben ©ertdjten in ftoKiftOtl

bringe. 2Ba8 (Sie betreiben, geehrter $err, nennt man ju beutfdj fa&rläfftgc

Xötung, unb ba§ fällt unters <Strafgefc§."

?luf}erbem ftanb neben bem Doftor ber fjellfjaartge 2ftann au£ bem 33olfe,

faltblicfenb, muSfulöö, bie #änbe, $u Rauften geballt, in ben £)ofentafrf)en.

3m 3irfu8 war'S nun leer unb füll. Durd) bie halboffene ?luSgangtl)ür

frrid) ber föegenwinb herein. Der tfranfe lag, Ijinbämmernb unb mit Mürmeln
pfjantaftercnb, auf einem fjer&eigefrfjafften Söotlad), feinen Hantel übergebeeft.

Weben i^m ^oo!te üWoniam*gfe, ^ielt ein ©la« Sirronenwaffer gwifdjen ben Änieen
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unb nefcte mit bem langen Cöffel feines Orreunbeö Sippen unter näfelnben

klagen. "Die Uebrigen Rotten jid) in ben ©djlafraum aurüdgejogen. 9Me3, maö

nod) jum feiten £eil ber unterbrochenen 93orftelIung an ^runf unb ©erat

aufgeftapelt mar, trieb ftd) orbnung3lo3 fjerum. 'Der 3RangaI erlogen; ba3

berußte Campdjen trüb unb traurig. Die gan$e <2>d)ar fröftelte unb fnlftelte.

3m ÄrbeitSbrang biefeS £age8, be§ lefcten öor ber Slbreife, waren bie ©laubigen

au feiner ?fnbad)t gefommen. Sflun polten fie ba3 SBerfäumte nad), fdjon ^alb

im ©d)laf, breiteten ifjre pfammengeroltten £eppid>e au3 unb uerridjteten,

gegen Often gefegt, mit Kniebeugen, .£>änbef)eben unb fummenbem ©ingtang

it)r 9(benbgebet:

Illach ekbar! Asha du ann la illaha illa 'llach!
1,

„©ott ift grofe! 3$ befuge, bafe fein ©Ott ift außer ©ort!"

Doftor be 93rie8 ftanb fdjon aelm -äftinuten lang neben bem Kranren, falj

ungebulbig nad) ber Uljr in feiner $anb unb martete auf ben beftetlten Söagen.

(Snblid) fjörte er ^äberrollen unb baS rrappelnbe ?tnl)olten feined &ud)fe3,

unb ba mar Kollege Kloftermann in grofeer Geile:

„grau ©emafjlin richtig abgeliefert, ßäfjt grüfjen. — 9c—na?"

„Pneumonie."

„Den Donner! fauler Sauber. 2öa3 au madjen?"

„Oflufc fid) ftnben."

„Sollen mir iljn in« Kranfenfjauä legen?"

„Wein. 3$ nef)me ifm au mir."

„9?a fdjön. — Sta, benn man gleidj aur Zfyat. $dj fjabe namlid) nod)

maö DringenbeS für bie 9ead)t —

"

„Sitte, laffen ©ie fidj nidjt auffmlten. Seften Danf. 3Hein 9ttann fner

ftef)t, für ein gute« 2öort, geroife nodj eine Ijalbe ©tunbe gur Verfügung."

„3emoH, £ärr Dotter. 3dj f)ab 93erlaub bis smölf."

„®ute S'cadjt, Kollege."

„9tad)t, Kollege. SNotabene: bem ^nfulpaten mürbe id) ober 'ne gehörige

scarificatio angebeifjen laffen."

„«erfreut fid)."

Doftor Kloftermann entfernte ftdj mit feinen furjen, ftapfenben ©abritten,

unb Doftor be 2$rie8 minfte fidj ben Dtreftor Ijeran:

(
,3d) ne&me ben Kranfen in meine Klinif. Drei SBodjen mufe id) iljn, günftigften

falls, behalten. <Ste fwben mir gegen Ouittung brei&ig Warf ;bar unb

fofort }ii erlegen."

Der Direftor griff in ben ©d)ärpengurt unb bradjte eine fdjmierige 33rief*

tafd)e sunt 93orfd)ein. ' Der entnahm er brei ftünfmarffaVine.

Digitized by Google



182 »eni&arbine 2cfjuljc--2mibt, 3m futftercn ifcal.

„Atteln* fann id) nid) anwenben, Doftor. W\t jwanjig Pfennig pro Za<\ te

'r uerpflegt, 'n l)alb $funb 9iei«, madjt jelm, unb 'n Sldjtel gett mad)t wieber $el)it

;

©umma: jjmangig. Stufjerbem nur SSaffer. 9)M)r «erlangen bie $erl« ntd)t.

bleiben elf unb adjtjtg für 33ett unb 93ef)anblung unb wenn 't eingefjt —

:

jft Rabb! "

Doftor be ©rie« twb bie £cmb. ,,^d) erfudje norf) um fünfeelm 'äWarf.

Die Ouirtung [teile id) $f)nen b>r au«. $a6en mir einen töblidjen Ausgang

(maö idj ^b^nen nid)t münfdjen will, <£)err), fo gef)t ber SReft auf« Begräbnis. —
Stidjt einen Pfennig laffe id) mir abljanbeln: breifeig 3flarf. — Unb bann nod)

$wet SÖiann sunt hinauftragen."

Der Dtreftor fdmob in fid) hinein, fd)ia*te Möllmann $ur Stoffe unb rief

einen (Safc burdj bie Üfjür jum ©d)lafraum. 9U«balb erfdjienen jmei ftumme

Öronjegeftalten mit lebfjaft rollenbeu Slugen: 9l6u=tureg, ber Djaalin, nnb

^am-blml, ber <Sd)ufrie.

©ie trugen, nadjbem duittung unb breifoig Warf auögewerfjfelt, iljren armen

ftameraben letdjt unb bef)utfam. <Sie Ijatteu tfmi ben s3Wantelaipfel auf« ©efid)t

gelegt unb bie baumelnben Sinne über Der Jöruft getreust. 3Honiam-gfe Inelt

ben SJagenfdjlag offen; 2lbbe mufete bie Saft brinneu aufnehmen, unb ber Doftor

[prang nad). (£« goß in (Strömen.

SBottmann, ber mälnrenb ber ganzen 5tferf)anblungen feinen SDhmb nirftf auf*

getfjan blatte, ftanb allein unter bem (Eingänge unb frierte burd) ben raufdjenben

#erbftregen hinter bem langfam faljrenben Söagen brein. (St fdjüttelte bie tfcuß

gegen ben 3itfu«, fdjlurrte burd) bie naffen, Weifen Blatter in« GJebüfd) unb

erftieg feine Sdjlafftclle im legten, grünen 23agen. Drinnen fd)ob er ben Siegel

oor. 33linbc 2Öut auf ben Direftor arbeitete tu if)m unb borf) — ba« 53rot für

feine Ceiftungen war reidjlid): bi« morgen uerfodjte bie SHiit wieber. So
ging'S allemal.

* *
*

3erfd)lageu an (Sinn unb ©liebem (jatte fid) £>anna, nur balb auegeflcibet,

auf« S3ett geworfen.

©djlafen fonnte fie nid)t; fie mußte benfen — immer benfen. — 9ln SHitnin

unb an il)r eigene« £o«; in tfjr Wirbelte e« wilb burdjeinanber. SBie fie uor

ein paat Üagen ba« tote @l«d)en SBitt beueibet fjatte, fo beneibete fie in biefer

Cualnadjt Sllimin. Der lag fern uon ber fd)led)ten SBelt unb burfte au«ru()en

ober in Rieben fterben, unb bann erlofd) alle« Unglütf auf einmal.

(Sie ftemmte firf) auf ben ©ßbogen, unb ifjre Ijeifjen Singen ftarrten furdjt*

fam in« leere (Sd)War$ ber ®tube. 9lu« bem <Sd)War,j lüfte fid) nad) unb narfj

ein Weifjlirfjer ßkä. Da, am 5l'&ooben unter bem ftenfter fdjimmerte er im*

gewif? Ijcrüber: ein 53ogen Sdjreibpapier. ©ie Ijatte iljn oorgefunben, al« fie fo
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tobeSunglütflid) aud bem 3"tfu3 fyeimfam. ^f)re fd)riftlid)e Stünbigung: ,in 9ln-

betradjt gänglidjer Jalentlofigfeit.' 2Benigften£ efjrltdj IjerauSgefagt, olme Ilm*

fdjreibung. — Die oergolbete ©onne bcö ShiliffenfjimmelS war untergegangen

für fic, adj — fic fjatte c£ ja längft gefüllt gewußt, borgen würbe ftc if)re

Kotten surürftragen unb um ifjre oolle SRonatSgage betteln über ftretten muffen,

unb maS bann? talentlos! 3um Äomöbienfpiel fein Salent, gum Dienen

feinet; uter ©prägen, uub nidjt eine bauon grammatifalifd) unb bialefrifrf} be*

f)errfd)enb. — ^^re Sdjrift in feinem ©efd)äfte ju brausen, unb bie SDftttd, um
norf) irgenb etwas 9iu§bringenbe§ }U lernen, nid)t oorfjanben unb nid)t 511 uer=

fd)affen. ^reunbloä unb tjilflo^ ftanb fic im Irrgarten. —
<£ie pveftte bie 5lad)l)änbe gegen einanber unb fdjüttelte ftd), sittemb uor

©eelenangft; bann warf ftc fidj oornüber, bohrte baö ©efid)t in bie SÜiffen unb

fd)lud)5te in bie leere ^inftemiä hinein um ©rbarmen ober ben Job.

^Witten in ifjrer ^erjmetflung [prang il)r ein Cidjtgebanfe auf: miß

iu Doftor be SBrieS geljen — !'

X.

„3$ mufe jefct hinüber $ur ©predtftunbe, bann in bie ©tabt; bann nad)

SBilgum unb £>armeu3molbe," fQflte ber Doftor am nädtften borgen su feiner

ftrau unb na^m ftefjenb feinen legten $affefd)lucf. „3u ^aI6gtt)ötf ftellft Du
mir 3t»eitfrüljftüa* bereit, £er$, für ben ftaü, baß irf) uorbeifommen unb flinf

einmal nad) Dir fefyen fönnte. $a, ja, D u l)offft eö, aber i dj bezweifle e3.

9iur eine Slppetttfdmitte nnb einen <Sd)lud Portwein; meinen Wotiäbloa* baneben.

Du mußt baö mm adeS am <Sd)nürd)en fyaben, 9J?au3."

„•£>ab' idj fd)on, — unb wenn nad) Dir gefragt wirb?"

„(So fdjitfft Du in bie SUinif, ober, falls eS brängt, tclep^onierft Du
(Schöning an, ober SHoftermann. 9?a, ©ort befohlen. 3)Zittageffen md}t oor Ijalboier."

@r eilte in ben ©arten fyittatld, ber fjeute wieber Ijell überfonnt lag, blieb

nodj einmal fteljen unb rief:

„Marion!"

„3a, ©erb?"

„Vergiß ©rofjmama nid)t, unb tjöre: müfjteft Du nidjt <Sd)ritte wegen ber

betben Nabeln oon 9flama tfmn? Du bift Wirflid) leidjtfinnig, Äinb. Warna
würbe wenig erbaut fein, wenn fie aljnte, wie Du mit il)ren Diamanten iimgcfjft.

ÜÖer Weife, ob bie «ßerfon
—

"

„— nein, bitte, ©djafe, baS mag id) nidjt Ijören. gräulein ©djrenf bringt

mir meine 9?abeld)cn fid)cr juriief, barauf ocrlaff Du biet)."

„£ljuc nur etwaä ba^u. — üfta — <2d)luß: abbio!"

Damit oerfdjwanb er fdjon l)inter bem grünen Wauerpförtdjen, ba£ in ben

Silinifgarten führte.

* *
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©djmefter Cenore, einen SBof^eftopel auf bem 2lrm, begegnete ilmi uor

ben Äranfenjimmem.

„©uten borgen, £err Doftor."

„2Rorgen, ©djmefter. SRun, mie fieht'S?

„©oroett aufriebenfteüenb. «Rur in «Rümmer brei mar bte Wad)t fc^Iect)t.

$d) ^nbe ben kubier bodj hinüberfrf>affen müffen. ©r ftörte ben Dadjbecfer."

„Out."

„Cinbemann macf)t eben baS Sab für ben kubier fertig."

„&üt. — Unb ©djmefter Äonftanae?"

,,©d)läft. lieber ©djmefter ^onftanje müffen mir nod) fpredjen, «f>err

Doftor. «Sic fc^eint mir redjt 6(utfct)eu unb niajt befonberS gelehrig. 3$ fürdjte,

bnrauö mirb ntdjt oieL"

„Dann medjfelt man. ©ie ift ja, meinet SSiffenS, nid)t aufä (Samaritern

angemiefen. (So, mir moHen hineingehen."

(Sie fdjrttt oor ihm her, bte £albtreppe jum inneren Srornbor Ijinan. <?JUe

i^re Seroegungen maren harmonifdj, bie herabfjängenbe Cinfe rount>erfd)ön. 3Ran

backte an foftbare SRinge babei. Dann trat fte jur ©eite unb tiefe ben Doftor

8u 5Uimin eintreten. Cinbemann hatte eben ba3 Sab hereingerollt unb mar

babei, ben kubier su entfleiben. 35er mehrte fid) fdjnattbenb unb feudjenb gegen

ben 3>oßn9r bie klugen ftebermirr unb blutunterlaufen. Doftor unb ©djmefter

mußten mit .£)anb anlegen.

„Oeidjt mirb er unS bie "pflege nidjt madjen," fagte ©djmefter Cenore.

„(irr hat nodj Gräfte für brei, unb fein Deutfd) ift gleid) ÜRulI, unb fein STrabifaj

ein böfer 2Rifd)mafd). 3$ höbe aud) mieber oerlemt."

Der Doftor ging nidjt meiter auf ihre Semerfung ein, gab feine 33er»

orbnungen, madjte bie Heine SRunbe unb begab fid) bann in fein gemütltdjeö

»rbeit3fabinett *u ebener (Erbe.

ftm Süartesimmer nebenan ging'S lebhaft $u. $axt an ber Zt)iix Sollmann

mit brei «Rubiern, bie fid) oor ber Stbreife, heute SRaajmittag, burd»au3 na*

Sllimtn erfunbigen moHten. 9lm SRittelttfd) ein üerlefcter fteuermehrmann unb

bie frrau be8 oerunglürften Dadjbetferä mit ihrem fdjreienben Äinbdjen im Um*

fdjlagetud) unb, gans gurürf am ©artenfenfter, SRaldjen SÖitt unb .£>anna, fehr

übermübet unb franf auSfc()enb. 3h*e 9?odenhefte maren ihr fdjon fortgeholt

roorben- Der Direftor gehörte &u ben Potentaten, bte ftd) felbft ihre ©efefce madjen.

2Rald)en afj ihr ^rühftücfSbrot au8 bem Pompnbour, rürfte unruhig auf

bem piüfdjftuble hin unb her unb befragte fortmährenb ihre biefe £afd)enuhr im

©ürtel. Um bretoiertcl aehn hatte fte probe; fte maren bie legten in ber ©prea>

ftunbe, unb Sorbrängen — baS litt ©djrenfd)en nid)t. ©üblich alfo erbob fte ftd);

bie Srotfrumen fielen üon ihrem (Stf)o& auf beä DoftorS neuen Xzppid): „ed

mirb fdjon ohne bie olle SBitten geh'n, roaä, ©djrenfchen?"



sBernfiorbine ©<f>ulae«©mibt, 3m finfteren Xtiai. 185

•f)anna blieb allein. §n ifjre tfenftererfe gebrüdt martete fte, einen finfteren

uerbiffenen StuÄbrucf auf bem fdjmalen ©efidjte, unb ftetfte medjanifd) WarionS

©olbnabeln mit ben Srillantföpfen burd) ba3 rofa Sricffärtdjeu Inn unb

ber. 3)ie ©onnenftraljlen fingen ftdj in ben Steinen unb lotften alle biegen*

bogeufarben baraud fjeröor.

$)te £ad)berfer3frau unb ber fteuermeljrmann mad)ten'ä fur$; bet £oftor

fd)ien fein Wann oon Dielen Worten ju fein, #anna f)örte ilm faum einmal

fpredjen.

3>efct nod) bie kubier mit iljrem Treiber. #anna beugte ftd) toox unb

folgte ben btei brauneu ©efellen, bie, fein: etnroärtS tretenb, hinter Sana 53ot=

lau ^erliefen, mit ben Slitfen. Irinnen »irrte ba8 befannte ©efdjnatter

burdjeinanber, unb ber Jüoftor antwortete einfilbig. £>a waren fie fd)on miebcr

im Wartezimmer angelangt £>am=bl}al hielt Sen»9lbba8 am 3atf*n$ipfel unb

§lbu tureg, ber Cebljafte, fudjtelte heftig mit beiben Straten unb bebrol)te Sana
Sollan, ergrimmt gifdjenb. ©einer Weinung nad) fjatte Sana Sollan mit bem

3ttebiätnmann eine Serfdjmörung gegen Süimin angebettelt.

Sen«2lbba3 blinzelte #anna ju unb madjte fid) oon ^aimbljal los: „Sibi

Slnna! Sibi «nna: salem atek!"

.frnnna winfte ilm a« firf) %t)tt ftreunbfdwft mit SUitttüi mar ber

gaujen Gruppe befannt, unb bieS mürbe mofjl baS lefcte fein, toai fte oou iljrcu

Slfrifanern faf). „©rüfje mir Woniam^gfe unb 9ingbara-fuf, unb möge «Segen

mit eud) f)inweg$ieljen ( iln* ©uten," fagte fie ifmi auf Slrabifd) unb fonnte uor

fdunerälidjer Semegung faum reben.

„Inschallach, Bibi Anna!" erwiberte Sen-2tbba£, unb mit ifyreru eljr^

fürd)tigen ©rufje entfernten fid) bie 'Drei Sana Sollan fdjlurrte nad) unb floppte

bie Xbür laut inS Sdjloft.

#anna§ $>erä jog fid} giifammen. Sie ftüfcte bie (Stirn in beibe £>äube

unb fdjraf auä madjen iröumcn empor, als Doftor be SrieS fie anrief:

„Sitte, £>erein!"

(£3 flang fdmrf unb ungebulbig; er l)atte ben 3raf aroeimal mieberljolen

müffen. Daö Slut fcfjofj in £>anna8 ©eftdjt unb roid) im ftluge surücf. Xoten*

blaß faf) fie auä, unb ifjr mar übel, meil fte feit geftern Wittag nid)t$ genoffen

unb bie 9iad)t mad) gelegen l)atte. Sie mußte faum, mie fie inä Spred),$imuier

fam, unb alä iDoftor be Sriee if)r ben Seffel neben feinem Sdjreibtifdje anwies,

fauf fie fnnein mie serbrodjen unb fonnte iljrer fturjenben $f)ränen nidjt #err

merben.
(gortfetjunfl folflt.)
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DaS ift aber nur meine gong unmaßgebliche üfteinuug. £enn von ?trd)iteftur

öerftetje irf> fogut tote gar nicht«!" Speicher itfaufünftler hätte nicht immer

roieber btefen Stbfc^lufe eine« Äunftgefprädj« au« bem Sftuube uon Seilten gehört,

bie man uor einem ©Übe, bei ber Grrftattffüfnrnng einer bromatifrfjen ober mufi-

falifchen Neuheit mit bem leifeften Seifet an ihrer 3"Üänbigfett empfhtblidj

frönfen mürbe, ©ine foldje Segrenjnng be« eigenen Urteile pflegt smar nidjt

fo befdjeiben 311 fein, mie fte Hingt, unb bcr ^ergitfjt birgt fttllfchroeigenb ben

?lnfprud) auf fonftige befonbere Urteil«bcreri)tigung. Um fo mein: tnu§ e« immer

uon neuem überrafd)en, baft fünftlerifd) empfängliche üWenfc^en gernbe ju ber*

jenigen Sfrtnft feine inneren ^Beziehungen 51t gewinnen ucrmögen, beren ?Xcu6e-

vungen uns auf ©djritt unb Xritt begegnen, unb bie un« in unferer SÖotmung,

unfercm £>au«gerät, ja fd)liefj(id) in ber eigenen ©eroanbung förperlid) am aller*

nächfteu berührt.

2)ie 3«it ift hoffentlich worüber, in ber uttfere Slrdjiteften ober - mit 53i«marcf«

oerbeutfehenbem 9lu«brucf für biefe gezierte 23etiteluug — unfere Bauleute

in folgen 93eraict)tcn auf eigene« Urteil eine $ertrauen«erflärung unb eine 9lrt

£ulbigung erblicftcn. §i}t ©efütjl ber 93efriebigung, für 9tfitglieber eine«

Slluminatenorben« mit geheimen ^oiffenfcfjaften unb ©djriftseichen gu gelten, bie

nur bcrjeitige uerftct)en tarnt, ber fänttlid)e 2öeit)en ertjaltett hat, fängt an, burrf)

eine (Stimme be« böfen ©emiffen« beunruhigt §11 merben. Der ©djulbige mirb

nicht mehr allein in bem Caienuolf gefucht, menn mau [ich 3 llfwnoc 5U erflären

fucht, bereu Unerträglichfeit auf ber Seele aller iöau fünftjünger laftet; ba« erfte

Morgenrot einer befferen $cit bricht an. 2?aß eine itunft, bie fid) nur an bie

^yachgenoffen menbet, jur freublofen ©djolaftif führt, scigt ber Langel an $$olf«*

tümlichfeit unferer 33aufunft, $eigt ba« Ceben in unferen 2trd)iteftenueretnigitngen,

berett Shtnbgebuugen flanglo« an bem Ohre ber 9J?itmelt uorübergehen. Leiter*

btngd noch offenbarte fid) biefe« gegenfeitige SRißuerftehen in ber .freibelberger

©djlofcftrage, als $?erein«befd)lüffe mit fchultneifterlicher Uebcrlcgenheit ber anbei«
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gefonnenen itolfemel)r()eit ben iWieberauSbau ber SRutnc jur ®^rcnpflitf)t machen

wollten.

Xmrd) bic (Sntmirfclung unferer Shtlturoerbältuiffe geht ein gtüicfpältigcr

3ug. Uncrmefelid) tft bic Bereicherung bet Wittel jur Grrleid)terung bee änfjeren

Oebena, ber 3ioilifatorifchcn Bequemlichfeiten für bie Allgemeinheit. Stber bie innc*

ren SeÖürfniffe beS einzelnen befitjen feine 9)cttteilungdformcn, bamit barauä

eine höhere Jtulturmacht im geben ber ©efamtheit firf) btlben unb nach innen

unb nnfeen fühlbar machen fönne. Die geiftige (Spannung unferer 93eften, tb,re

9cot int fingen nad) neuen religiöfen, fo^inlen unb nationalen ©eftaltungen

finbet ihren aufteren Sluäbrutf nirfjt, ber notroeubig ein fünftferifdjer fein müfete.

SBoS in bie (£rfcheinung tritt, tft bad Uebernnidjern nieberer Siele unb formen.

Deut Öurus bleibt e3 überlaffen, unfer ©cifteötreiben nad) außen 31t fptegeln,

in oben ©aftereieu bic abftofeenbe &orm für unfere ©efettigfeit 31t finben, bie

iöühnenfuuft, bie uolf#tümlid)fte oller ©ebonfenoennittelungen, 311 einer nid)t

mehr 3U unterbietenben 9tofjeit beö ©efd)macf$ 311 uerführen. SBlan foflte

glauben, bafe unfere mit ferneren Problemen fid) tragenbe Seit 3ur ©ommluitg

beö ©eifteS r)öc^fte (Smfadjljeit ber Umgebung, ruhige Süürbe oerlangte. £>afe

unfere Staufunft mit abenteuember Cuft am können ftd) forgloä in gönnen über=

mütiger ftreube in unferer grünblich unfrohen Seit ergeht, 6ett)eift, baß eine

anbere ©efcllfcb,aft^fcb,id)t alö bie ber nad)beuflid)en Üeute i^r bie Sfidjtung

meift. ^n ©irflieh feit hat ftc beut jungen 9?eid)tum 31t bienen.

Unfere öffentlichen 53auntonumente müffen bei ber Beurteilung unfeTer bau-

fünftlerifd)en Grntnnrfelung auSfdjeiben, ba fte mangels einer allgemein oerftänb=

lid)en heimifdjen ^omtenfprache für lange noch auf bie hergebrachten ^iftorifcf>en

(Stile angemiefen ftnb. (Soldjer Bermenbuug l)erfömmlid)er hiftorifchen gönnen

unbebingt ben 33oriourf fonoentioneller Unfrudjtbarfeit madjen 311 wollen, Ijeiftt

oerfennen, bafe jebe ftunft eine ftüfle fotl $onuentionen jitr ©runblage hat. (Sic

ift eine oon ÜWenfdjen gefchaffene <Sprad)e unb bie (Sprache felbft ift ftonüention.

©tlt bieö fchon ganj allgemein oon ben bilbenben fünften, bie beftänbig au3 ben

Cuellen ber Ücatur fdjöpfen fönnen, fo um fo mehr oon ber 33aufunft, beren

«uSbrutfSformen bie freie ©rftnbung geiftooüer ^nbioibuen unb 33ölfer ftnb.

Slber unoerfennbar ift bie aagemeine QHeichgültigfeit ben öffentlichen Bauten

gegenüber, (Sie erwärmen nicht, weil fte nicht gemütlichem, fonbern Unffenfdjaft«

lichem ^hontafiefeben entfpringen. Unfere Wufcen unb Theater, ja unfere itird)en

bringen es 31t feinem anberen ©rabe ber Teilnahme, als ber Befricbigung eineä

eiferfüchtigeu (Selbftgefühlö. 9lur bie 9tat$ftllfer beginnen bejeidmenberweife eine

3luönahmc htertwn 311 machen. 9llle Shmft muß im £mufc beginnen unb ba$

2Bohnl)aud mufj ber ?lu£gang8puuft ber Gfofuubung unfereö $unftgcwiffeu$ fein.

Wie bic iDcenfchen wohnen, wie ftc ftd} ben äufeeren Gahmen gcftalten, in

bem ftd) ttjr Oeben abfpielt, giebt Se»aniä baoon, worin fie ben (Schwerpunft biefeü
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bebend fudjen. fteinedtoegd muffen funftlerifd)er 33ertorperung immer höchfte

Littel gur Verfügung fte^en, aud) bie gcringften ftnb fähig, funftlerifd)e SCftftcfyteti

Sit oenoirftichen, äußerer Slufroanb oerrät inneren 2Jcangel. 2Sie heimelt und

nad) ben neuen Stilen im närrifd)en ©efchmacE bed 'ißringcn Sarneoal ber Anblicf

eined einfachen Canbljaufed aud bem ooroorigcn Satjrhunbert an. ©ein fyofjeS ein-

fadjed $ad) ü6er ben fd)lid)ten 9trd)itefiurformen 6irgt gleid)gettig 9(nfpruc^Ölofigfcit

unb ©elbftbetoufetfein; ber ftolg gur ©chau getragene Sergtd>t atmet Dafeindbefriebt

gung unb bie ^oefie innerer Cebendfülle. Und ergreift eine mefunütige ©elmfucht

nacf) ettoad Verlorenem angefidjtd unfered fricblofen (£rperimentierend, bad ber

©elbftad)tung entbehrt.

Dad XVIII. 3af)rf)unbert fonnte nodj oon ber Cebendfraft gefjren, bie ftd)

in ber gtoar eng umgrenzten, aber gefd)loffenen Shiltur bed oon ber 2lufflärung

tieffchtoarg gefärbten 3Wittelaltcrd entfaltet Ijatte. $ier lebten oolle unb gange

9J?enfd)en, bie ben fjödjften fragen gegenüber im toefentltchen auf gleichem Soben

ftauben, beren £)afein ftd) leiblich unb geiftig in gefonberten ©efeHfchaftdformen,

a6er in natürlichem ftlufj ootlgog. 9rur nod) bie Kultur ber ©riechen befaß

oon bem und beutlich (Srrfennbaren eine gleiche bad gange Ceben burdjbringenbe

traft, eine fc^öpferifc^e Cebendfunft, in ber ftdj frorm unb Snfalt oe3 Cebend

beerten; biefe Striftofraten fd)ufen fid) ald $afeindgiel bie Serebelung bed

torperlichen unb geiftigen 9flenfd)en
(

bie Sorftellung einer fdjönen unb guten

2Selt. $ad 9J?itteialter erglühte auf bem 6reiteren bemorratifchen «oben bed

(£fvriftentitmd in ber ^nbrunft rehgtöfer ©cmetnfdjaft unb genieinfamer ©ebnfucht.

3n beiben Kulturen lebten ftdj bie Solfdelemente trofe ihrer Trennung burdj

gefellfdjaftlidje Sorfdjriften ober gerabe megen ber ben oerfdjiebenen Segabungen

entfprechenben Leitung ber bebend* unb Arbeitsgebiete uöüig aud; bad ruhige

Sludleben ift bad 3eid)en einer gefdjloffenen Shiltur. $)ie Cobrebner ber guten

alten ^3ctt merben, fotoeit ed biefe beiben Shilturen betrifft, im SRedjte bleiben.

2öct ben Romanen ift foldje innerliche ©emeinfamfeit ald ©runblage ihrer

Kulturen nicht gu beobachten; bie gettteinfame ©efinnung als fdjöpferifdje Srraft

für ade Oebendbegiefmngen ftnben mir aud) in bem prächtigen ©djaufpiel ber

tfenaiffance nicht. Auf Detfung Don Cebendinhalt unb Cebendbarftellung, nicht

auf bad glängenbe hervortreten einfeitiger Sfinftler fommt ed an, roenn man
fid) glücffeliger Reiten erinnert ober oon gufünftigen träumt. $)er innere 3" s

fammenhalt gnufchen Solf unb Mnftler ift bei und gur S^t oerloren.

Die Sauten bed ooroorigen $ahrhunbertd finb bie legten, bie gu und oon einer

lebenbigen Saufunft fpredjen. ©efunber Söirflichfeitdftnn nahm bie ©achen unb

Aufgaben fo, roie fie lagen. 9cod) fehlte btc ben ©mporfömmling oerrateube

Steigung, fid) in ungetoohnte Cebendfreife etngubrängen. Sieben ber Sauprad)t

ber Kirchen unb £>errfcherfi$e, bie ftrchlidje unb weltliche 2J?acht fchufen, entftanb

fortgefefct bad felbftbetoufete bürgerliche Söofmhaud, ohne in gefinnungdlofcnt s^eib
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uerbiüigte formen oon jener ^rac^t $u borgen, entftanben bte erften djarafte^

riftifdjen, itjren 3wecfen efjrlid) entfpredjenben eoangelifd)en äirdjen. 25ie 2luf»

rid)tigfeit ift ba« SBic^tigftc in jeber ftimfl unb baö Cebenöelement ber ©aufunft.

(frft mit ber franaöfifdjen föeoolution unb mit bem Huftaudjen bed vierten

©tanbeä mürben im jäfjen ©türm biefe ruhigen ©leife, in benen fid) e&rlidie

23augefmnung bewegte, oerwetjt nnb im Äatnjjf 3Uler gegen iUttc bte fd}ü|jenben

gefeüfdjaftlicfjen ©djranfen beaielmngarcidjer #eimatfunft cingeriffen. QelU

beginnt bic lange $eit be8 rut)elofen ©tidjenS nadj bem ocrfdjütteten ftaben, ber

burd) labttrintfnfdje ©finge in ba3 glücfltdje Canb ber Sd)öut)cit jjurücfleiten folltc.

Sßlan gebenft bnrrf) SBiffen §u erfefcen, ma§ nnr ©adje beö ©efül)l§ ift, unb bie

Münftler flutten fdjarenweife in ba3 Sraumlnnb ber SRomanrif.

Da& bie rücfblicfenbe ?lrt romantifeijer ©eifteSftrömungen, bafj bie innige

Vertiefung in baS Scfen »ergangener Bauarten e$ nod) ju ganzen tfunft-

idwpfungen bringen fann, jeigt bie ©eftalt ©djinfelS, beut feiger nod) fein Gben*

6ürtiger ermacfjfen ift. SBcnige ^Berliner würbigen ben ©djafc, ben fic in bem

33auwcrf beS <Sd)aufpielf)aufe3 befifcen, baö üollftänbig neue unb moberne (Ge-

kernten mit formen auöbrürft, bie uor mefjr als 2000 30 l)t^t baä wunber*

fräfttge 93olf ber Helenen gefunben f)at. Seine fjotjeitSuoflc, felbftuerftänblid) er*

fdjeincnbe Harmonie riieft ba3 ©ebäube in bic 9fcif)e ber aßerbebeutcnbften Sau*

benfmäler. Unb wenn man, ben dürfen bem ftaifer föil^elm=5)enfmal

gemenbet, oon ber ©teile, wo ba$ ©d)lo& ben neuen 2>om oerbeeft, feine ©liefe

auf bem alten Wufeitm ruejen läfet unb bie 3Worgenfonne bie farbigen 32?anb=

bilber funter ber t)et)ren (Säulenhalle träumerifd) öergolbct, fo fann man fid) au*

ber ©tobt ber «ßolitif unb ber ffritif weit entrüeft füllen. £te fd)lid)te fpröbe

<Sd)ule ©dnnfelä t)at aud) tau) iljrer äußeren Unfdjeinbarfeit unb ber fwaV

mütig abfälligen Beurteilung, bie fie fpäter erfahren bot. eine nachhaltigere

SBirfung geübt, als eine ber ihr f>aftig folgenben ©tilübungen. ©d)infel fanb

nod) bie ftiloollen Üttenfchen ber ^ahrbunbertmenbe oor, bei benen er Diel 001 =

auäfc^en tonnte, eine gefellfchaftlid)e (Stimmung mit geiftiger <3udjt, bie fid) aUs

lebenbiger SWadjflang unferer flafftfdjen Citteraturperiobe erhalten hotte. Unb baS

ift beS SöefenS Äern, wenn man an bie SJcoglidjfcit einer äftejetifetjen Shtltur

benft: ein grofcer ^nfmlt muß ba fein, eine ©emeinfamfeit ber ©eifteäftrömungen

unb inneren ©ebürfniffe, eine gleite ©eifteäoerfaffung bei Volt unb Äünftlern.

3Wenfd)en, bie bie göttliche ©abe befifcen, bie Ouellen jener Unterftromungen

fünftlcrifc^ $u faffen, — tfünftlcr wirb eä immer geben, benn Äunftbegabung

ift oom 2Wenfchentum unzertrennlich. SBie fann aber bie Äunft ^öd)fte ^agen
beantworten, wenn if)re $\mqct bie ?>ragefteaung nid)t oerftefjen?

Unfere Mnftler werben ald eine <5onberfafte im X^ienfte beö prioaten unb

öffentlichen ?uru§ ber)anbelt £ie ^eben^perfpeftioen finb ,^u oerfa^ieben geworben.
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um tue noturlicrje gefellfd)aftlid)C ©emeiufdjaft fo leicht f)erbcigufü()ren, roie fic fid) bei

ben einfacheren £ebenSbegielmngen unb begrengteren $3ilbungSanfprüd)en in

früheren 3eiten reiferen ÄunftlebenS oon felbft ergab. Unfere heften fühlen

ftd) bem iBotf ber Äüuftlcr mit ben anberS gearteten 93ilbungSl)intcrgrünben

innerlid) frenib. Sie feben fid) aud) nid)t im 23efifc ber Littel, um irgenbroie tl)aten=

frof) ftd) an bem tfunftlcbcn gu beteiligen, unb glauben in ihrer Sorge um beutfd)eS

©ein ober SRidjtfetn ber ftunft gang entraten gu fünnen. ftür bie ftünftler be-

beutet biefer 93ergid)t ben 33erluft ber frudjtbarften ©eifteSförberungen. Sdjmollettb

finben fte fid) in einer 2Irt Mnftler=^fimiSmuS gufammett, ber mit pfnlo-

fopfufd)cm ober religiöfem ^efftmiSmuS an fid) nidjtS gu trjun Ijat, unb ber tieft

in fd)tt)argfel)erifd)cn Slnflogen gegen bie ftumpffinnige SDHttoeft ergebt. (£S giebt

feine peffimiftifdje $unft, bie Sunft bejaht, unb nur berjenige, ben gliitjenbe

Ciebe gur Statut erfüllt unb ber banfbar für fein X)afein ift, fanu it)r jünger fein.

Um bie Sttitte beS oorigeu ^afafwNbertS ootlenbet fict) mit ber 33cgrünbuug

ber roiffenfd)aftlid)eu ?(rd)äologic auf bem ©ebiete ber Shmft, mit ber ^ofe unb

ber 9?t)etorif beS jungen £eutfd)lanbS bie oert)äugniSuolIe Trennung gnrifchen

frorm unb Qnljalt. Tie flunft ift nidjt met)r Sad)e beS inneren EebürfniffeS

unb ©enuffeS, fonbern beS SEBiffend, ber 93ilbung, ber tritif. fteine 3eit hat fooiel

oon ftunft gcfprod)eu unb gcfdjrieben, wie bie unfere. Söintfelmann ift ber Stamme

oater einer gangen 3al)l oon 23erufSarten geworben, bie unennüblid) bereit finb,

ben #eifei)unger beS mobernen ©UbungSmenfdjen mit immer neuen ftoridjungS*

ergebniffen gu füllen; fie rauben iljm mit ber unffenfdjaftlidjen Slunftbegrünbung ben

legten SReft oon Unbefangenheit felbftänbigen Urteils. Qc§t genrinnt baS ül*ort (Stil

feine unheimltdje ©eroalt über bie ©eifter. Ueber ben immer neu aufgebetften Untiefen

funftgefd)td)tlid)er förrungcnfdjafteu mirft man bem oergroeifelten Sdjroimmer

einen Rettungsring nad) bem anberen gu, einen neuen Stilbegriff, an ben fid)

ber mit bem (StjaoS Slämpfenbe aufatmenb flammern fann. £er Stil ift bie

blinfenbe Üugel beS .ftopnotifeurS gcroorben, bie baS Opfer gum roiüenlofen ÜBerfgeug

beS SfleifterS mad)t. Stil geigt aber jeber 9fleufd), ber mit eigener Ü>erantroortlid)feit

glcid)giltig gegen frembe 35?ertfd)äfeung Sßhmfrf) unb Streben nad) feinen CebcnS*

bebinguugen meiftert, Stil geigt jebc Sadje, bie plan= unb mafeooll, eljrlid) unb

aufridjtig in bie ©rfdjeinung tritt. Diefen tieferen Sinn l)at baS SBort ocrlorcn.

tfiinftler, itunftrutffenfdjaft unb Stunftfritif hantieren jefet mit Stilen unb hoben

fid) nunmehr gemeinfam auf bie Sud)c nad) einem gang neuen Stil begeben.

£>urd) Äunftbelchrung eine ftunftblüte ^erau^ie^en gu roollen, bleibt ein

fdjöner 2raum. 9lnx bie finb gu befefn'cn, bie fdjon befefjrt finb; aud) hier 9*1*

baS tiefjiunige GlnriftuSroort: „Söer in ber Wahrheit ift, ber höret meine Stimme".

31uSftellungen unb 3öcttberoerbe, bis gu $?ranf()eitSerfd)einungcn entrotä*elte ^rüdjte

beS UeberangebotS, machen bieSBelt flug, aber nidjt roeife. (Sin roahreS $>irtuofcntum

ber Siritif ift f)erangebilbet, bie in ihrem Langel an 3tfof)lroollen lähmt, aber
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nidjt förbert. Stunft unb Stünftlcr werben mit einer überlegenen Schärfe be--

urteilt, al§ ob fic nid)t Seile unferes 3$oItswefcn3 feien, ober [ein müßten.

3wifd)en bem alten (Stil unb beut neuen, $wifdjen ben Sllten unb jungen

ift ein Reißer (Streit entbrannt, beffen $eftigfeit fid) barauS erflärt, baß beibe int

9?ed)te ftnb. Die jungen liegen ben natürlidjen leibenfdjaftlidjen SBimfcf), ibre

^erfönlid)feit sunt SluSbrua* $u bringen. Sie tragen bie $afme ber (Empörung

gegen bie 33erfed)ter beS 9Uten als bie Urfjeber beS angeblidjen Verfalls, unb bie

Sitten ucrurteilen biefe 9luflef)nung olö ^ügcllofigfeit unb ©ntweifymg. Dabei

fann ftd) benn ereignen, baß bie beften $öpfe in beiben Cagera bie r)eftigftcn

©egner ftnb. Der (Streit ift ber Vater ber Dinge. 2Öenn feine ÜBogen fiel) ge

glättet (jaben werben, wirb bie ftttttfl fjeräbaftere Cuft atmen unb flarer blttfen fönnen.

2öir füllen unS aber burd) bie ©oben ber teuerer nid)t genügenb bercidjert, um
unö leidjtfertig ber unermeßlidjen (Sd)äfce 311 entäußern, bie un§ bie rulngc

£cben§freube unb ftille Südjtigteit eincä befriebigteren DafeinS in ben SBerfcn

ber Väter Ijinterlaffen babett. Diefe tünftlerifdjcn 3c»gen geiftigeu ©IcidjgcwidjtS

verlieren ibre poetifdje 9Wad)t in beimlidjen (Stunben and) über bie SCflobcrnften

nid)t, benen oon il)ren Veglütfern Unjitfriebenbeit jur erften Bürger- unb

9)?enfd)enpflid)t gemad)t wirb.

mt ungeftümer 9?ürfftd)t$lofigfeit wirb ein neues frormengefefc in ber Vauhmft

nerfünbet. ftür bie SRanier beS f)iftorifd)en (Stil« erhalten wir bie Lanier ber Caune,

einen neuen (Stil, ber ftd) ebenfo fdjneU in ben ewigen tfluß ber Gmtwitfelung

Herlaufen wirb wie bie anberen. tiefer (Stil ift ein papierner trofc aller felbft*

bewußten Betonung oon üNatur, f>cimat unb SBerfftatt. Verlegerfinbigfeit unb

Xageörubmfudjt ber $ünftler reidjen fid) babei bie $änbe , unb oermutlid)

uerlieren fid) and) bie erften Jäben ber DotumentattSftellung beutfdjer Shtnft in

Darmftabt in bie (Sdjrcibftube eines rührigen 5Öod)enfd)riftleiter§. Die auf*

gebaufdjte Raffung ber uon ber jungen (Sdmle aufgehellten Programme, ber

tiublid)e Urbeberftreit ftnb journaliftifd). Der große (Stil oerfdmtäht eö, fogleid)

git gefallen, er oer^tet auf ba3 Urteil ber Spenge. Vei einem (Erblüben ber

Vaufnnft wirb bie (Ernte aurf> bieSmal ber non ben (SJriedjen am f)öd)ften ge*

faxten Xttgenb, ber Vefonnenljeit, aufallen.

Unferc Äunftfreunbe wollen bic Äunft nid)t miffen unb pflegen ben ©lauben

an if)re Vlüte wie eine Religion. Hber aud) im ©etfteSleben ber Golfer b,errfd)t

ba3 ®efe§ ber (Erhaltung ber Straft. Der Stampf um nationale ©üter, totale unb

religiöfc, nimmt bic ©eifteöwädjter unfereS Volfe3 fo gewaltig in Stnfprud), baß

fic für baS ftreitbarc fingen ber Stünftlerparteieu faunt eitten tcilneljmenben Göltet

haben. Die Celjre 00m ewigen 5ortf(^ritt f bie unter allen llmftänben Ott beut

(Glauben feftfjält, baß Deutfdjlanb feine ihm burd) Veranlagung unb (Erziehung gc*

ftellten großen Stufgaben für bie (Entmitfelung ber ganzen 9Wenfd)b,eit traftooll erfüllen

muß, fann aud) sum Söafjn werben, §m (Einäelleben unb in ber (Entwirfelung
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von Golfern geben 33Iüten 511 ©runbe, bie bie rcid)ftcn prüfte 311 tragen

bereftigt maren. Die ©rieben be§ V. QabjfimbertS, bk bex 3öclt nof fo oiel

gu fagen Ratten, baben fifet nift geglaubt, baß bie folgen if)rer fleinliajen

polttiffen (Bc^eelfm^t fte naf fo furger überreifen 33lüte üötlig oerniften mürben.

(£rf)ält fif ber beutffe ©eift nift bie oerpfliftenben ga&igfeitcn, in etljtffen

unb Sfrtlturfragen ^ü^rer ber SRenff Ijeit gu fein, fo bebeutet baä einen Serluft,

gu beffeu ©rfafe anbere Waffen ffmerlif befähigt erffeinen. Daß auf ftarfe

bergen mit biefer SWÖgliffett rennen, baß baS Uebermufern ber Neigungen

einer mit allen Untugeuben unb Xugenben ber ©emöfjnliffeit auögeftatteten

^fjtlifterei fie mit ÖeforgntS erfüllt, ift geeignet, emft gu ftimmen.

Die neroöfe iapferfeit ber (Stürmer unb Dränger, bie mit allerfjanb Kraft-

proben bie träge 2J?affe gum fföneren Däfern gttringen motten, mirb ftf in

(itebulb faffen muffen. Der neue (Stil fommt nift ofnie eine SSanblung ber

©efiunung, unb biefeS 3'e ^ xruft nof alle guten ©eifter be8 SBolfeS in ben .Vlampf,

elje bie SWaft be3 golbenen tfriebenä minft, bie bie ÜRufen gum bleiben nötigt.

9Kft mit breifter fRealiftif, nid) t mit ergentriffcm ©fmung merben bie Qx=

geugniffe einer neuen ©augefinnung in bie @rffeinung treten, fonbern mit einer

großartigen ©infaf beit, bie als tfunftriftung überraffen müßte, menn nift

gerabe in fr baS neue DafeinSgiel feinen angemcffenjren 2lu3brucf fänbe. Dann

ift ber neue ©til ba; fo lange er mit lautem Stufen gefuf t mirb, mirb er ftfer

nift gefunben. DaS ©roße entfpringt ber ©title unb ©infamfeit. Der ©ogtal*

ariftofrat, ber tffealibealift unb mie bie ffönen uerpfliftenben üftamen alle lauten,

bie ben Deutffen an feine großen Söeltaufgaben erinnern folten, er mirb, menn

er bie ifym unb feinem Söefen brofyenben ©efaljren überminbet, eine neue große

Kultur erffäffen, bie fein SBiffen, können unb ©lauben gleifmäßig umfaßt.

Die 2lngeifen finb ba, baß bie SEBelt einer Sfunftreform eutgegenreift, ein

©treben nof SBafyrfpit, ein 3"9 S«t ftrefett bringt fräftig Ijeroor. Die gleif

-

mäßigen Slnfprüfe, bie öon ber bemofrariffen Mgemeinljeit an ba§ Ceben

geftellt merben unb 93efriebigung oerlangen, führen überall gur fnappen 3»«^
mäßigfeit, gur ©aflif fett, gum Sfjatfafenfttl, auf in ber öaufunft. ©til Ijängt

nift oon frorm unb ftarbe ab, er ift in bem allein bereftigten ©inne eine

geifttge Straft. Grft Gf)arafter, bann Äunft; erft ©efmnung, bann ©til.
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Bus bem wirren Aeer Oer ©äffen,

Tanter nficbrgem tfrübltngsbimmel,

Hiebet regennaffe Dächer,

(tönt bas beitre Meine Scfoerao.

»lonbes, rofiges, verliebtes

Jungfercben auf weifjem Xager

Spinnt fein (BolDgarn, wacht und lacht

flMt Dem bolben Kleinen Scber30.

"Rötlich ftrablts aus Der «anfärbe.

XU ic 3wci frobe Xiebesleute

fiecnen lieb Klavier unb Geige

3n bem lieben Weinen Scberso.

JSlttre Xdebmut, aufgefebeuebt

Bub bem träumerifcben Sinnen

Weber biefes Xebens Xeib,

JTürnt bem armen Meinen Scberjo.

Kläglich weint ein Meines ItinD.

Aftrjenftürme weben braufenb. —
Bber ungeftört unb frieblich

Wirrt bas traute Meine Scberjo

3n bie warme flnftrc Cacbt

Seine (einen Silberperlen.

AJIegro, non troppo. - Kein fliebn unb fliegen.

Gemächlich wanbeln bie Drei Dabin, —
JSratfcbe unb Cello fttll*verfcbwiegen

Derllebt in Die <3cige, Die Aeifterin.

Sic wanDeln liebe benannte Steige,

BbenDrot leuchtet auf erftem Schnee.

Bber bie (Beige

Spricht fo füf3 von verwunbenem TJDleb.

für ibre (Treue banM fie ben anbem
Hlnb ragt mit ibrem berrlicbften Klang:

,.Es tbut mir wohl, fo mlt.'eucb 3u wanbern
IDen Hillen JErlnnerungsfrrom entlang!

Xafjt beitere freunbfebatt 3wifcben uns walten!"

Wie plaubern bie anberen gut unb traut,

So tröftlicb, fo beitcr, fo verhalten! -
«ur manchmal 3ittert ein UUebmutlaut. -

«ue: ^Inttrnifijo", (Urtltbtt von ßrlba SAanj.

ft. «. Oatrmann, ©erlag, «ctlin - QJoMar. mt sBu*f<&mu(f von TO. «JÜIrt-Wolbf
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SQdbrafilien und die deutfdie Auswanderung.

Von

Alfred Kirchhoff.

Da* riefengroße ©rafilien ift tmä sumeift als ein Jropenlanb befannt, al$

baS Conb be3 SImagiinenftromS mit bet fdjtoülen Xreibljaueluft feiner un-

enblicfcen Urwalbbitftdjte. S33enn wir jebod) bie ©reite ber tounberoolten 53ai oon

SRio be Janeiro hinter un« b>ben unb ben fübltc^en SBcnbefretS überffreiten, fo

treten toir in einen toefentltd) anberS georteten Seil biefer zweitgrößten SReöublif

ber SBelt ein: in ben fubtropifdjen, ber in fetner £emperaturf)öf)e eb,er ben fübltdjen

3JHttelmeerlanben oergleidjbar erfcfjeint.

(£3 ift ber SRaum ber pldfelidjen ©erfdnnälerung beä fonft fo breit gelagerten

©rafilien, eine 3u"8c
(
bie e3 [ängfi ber Oftfüfte fübtoefttoärtS auSftretft ätoifdjen

bem Sltlantifdjen SBeltmeer auf ber einen, ^Jaraguao, unb beut Sftorboftaujfel Slr-

gentinienS 'auf ber anbern ©eite bis 311 bem feiner Sftatur nad) ©übbraftlien

felbft nafje oertoanbten felbftänbigen Jreiftaat Uruguay. $)rei brafilifdje ©taaten

teilen ftd) in ben ©oben biefeS ©üben*: Lorano, beffen Sttorbfaum nod) etwas

über ben SBenberretS IrinauSragt, ©anta Sotb,arina unb 9tio ©ranbe bo ©ul,

^ufammen ungefähr bem Deutfdjen 9teirf)e an ©röße gleirf)fommenb. 9lbgefeb,en

oon Sfrtftenflüßdjen, wie bem Stajafw ©anta (£atb,artnaS, gehört biefeS Canb f>t

reit« bem ©tromgebiet be8 8a 'ißlata an: ber $arana*©trom, nad) bem ber

SHorbftaat ©übbraftlienS Reifet, biibet bie Süöeftgrense beäfelben, feine großen öfc

Ud)en SRebenflüffe ^arana-^anema unb Sguaffu begrenzen ib,n in S^orb unb ©üb;

ber obere, weftwartö geridjtete Uruguao fdjeibet bie beiben ©übfitaaten oon ein*

anber, umftrömt fobann ben Söeften oon 9tio ®ranbe bo ©ul, tote biefer größte

©taat ©übbraftlienS wieber burd) einen linfen 3UW beSfelben 00m Heineren

t^rembftaat Uruguay gefdjieben wirb.

DaS Stlima ©übbraftlienS ift ein« ber aHerfdjönften auf (Srben. Sie feljr

e£ gerabe ben Qeutfdjen gufagt, erfleht man barauS, baß unfere bortigen 2ln=

ftebler ftdj weit befferer (Uefunbljeit erfreuen unb ftd) oiet rafdjer oermeljren als

bie Deutfajen in ber alten Heimat. 9lur in ben Stuftenöläfcen fteat ft($ mit*

unter ber unfjeimhdje ©ommergaft be« gelben ftteberS ein, ba« in ©üb* toie
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9coTbanterica fetneäwegS ftreng auf bic Sropen befdjränft bleibt. DaS innere

ift fieberfrei. (£3 tjerrfcfjt faft beftänbtg warme Söittcrung; einen ©chneewinter

nach beutfeher 8lrt rennt man bort fo memo. wie in ©iailien ober ?lnbalufien, tn=

beffen gnm ©lücf auch nicht bie fommerlichcn Dürren biefer europäifd)en ©üb-

ianbe. Da3 wichtige ©efc§, bafj fubtropifche SRegcnarmut beS ©ommerS ben

Oftflanfen ber kontinente fehlt, beftätigt ftd) ^ier ebenfo glänjenb wie unter

gleicher ^Breite in SHatal, bem ©arten ©übafrifaS. Die anfehnlidje &iitte oon

mehr benn 1 '/j m 9tieberfrf)lag, bic man auf ©übbraftlien rechnen barf (alfo un=

gefähr breimal fo oiel Wie bei und in Sftorbbeutfchlanb aufjerfjalb ber ©ebirgo,

uerteilt fid) fogar Iiauptfadilirf) auf bie wärmften Monate oom Dezember bis $um

Steril, ©djon bie SöeitmachtSgeit, bie natürlich fyitv, wo ba£ ©ternbilb beS füb*

liehen Streute« oom nächtlichen Gimmel nieberfWimmert, in ben ©ommer fällt,

führt fräfüge ©emittergüffe ^erbei, nod) mehr ber ^eifeefte 3J?onat, ber Januar,

^m ©übminter faßt SRegen feltener unb fpärlie^cr, mitunter führt ifm sugleich

mit plöfclicher Xemperaturemiebrigung ber ftürmifche ©übmeft, ber „Sttinuano",

herbei, ber gleichfaÜS jur ©ommerseit bei heiterem Gimmel öfter einfällt unb

bie ©lutjjfeile ber ©onne abftumpft. 3lbgefef)en oon ber bem Canbmann oiel

günftigeren Verteilung ber 9cieberfchläge über bic ^la^reögeiten ähnelt baS Älima,

gumal im fanften Sluf- unb Slbftieg ber jährlichen SBärmefurne, ungefähr bem

oon Palermo. Blumenau am ^tajafw, entfpridjt mit nahezu 21° ^ahreSmärme

nod) $airo, ^JelotaÖ bagegen, nat)e jenfeitS be§ SinfahrtShafenS JRio ©raube beS

gleichnamigen ©taateS, harmoniert faft genau mit bem SBärmegang Palermos:

feine SJcittelmärme beS 3af)re3 beträgt 18°, bie beö 3uli 12°, bie beS Januar 24°.

(SS wechfeln alfo mit fcdfeen, gewitterreichen ©ommem wunberbar milbe Söinter, in

benen eS wot)l bann unb mann einen 9cad)tfroft, jebod) faft niemals Schneefall

giebt, aufeer im höheren ©ebirge.

Hochgebirge befifct ©übbraftlien burdjauS nicht, jebod), abgefetjen oon bem

Shlftenftretfen unb einigen ftlufeniebenmgen, auc^ feine eigentliche Tiefebene. (£S

mirb größtenteils erfüllt oon jener uralten ftelSfdjoHe, bie unter bem Warnen

B.£)od)lanb oon Srafilien" ungeheure ßlafyn OftbrafiltenS bis nahe an ben

Slequator einnimmt. Diefe ©ctjolle 6eftet)t auS archäifdjem ©eftein, ooraugSmeife

aus ©ranit unb ©neiS, bie $war nach SluSwetS beS inneren ©cfügeS in Urjeiten

jju gewaltigen ©ebirgSfämmen aufgefaltet mürben, bereu 'äWajeftät aber in un-

gezählten 9Witlionen oon fahren bem .Sahn oe* 3«t erlag. DaS 3Keer lagerte

mächtige ©öfteme oon ©dndjtgefteinen über biefe meift glattgehobelten Urgefteinä*

maffen ab, unb jene gefchidjteten gelSarten, unter benen rötliche ©anbfteine oor=

herrfchen, oerharren feit paläoaoifdjer 3eit in faum geftörter Xafellagerung. Söohl

ift bie gan^e ©choOenmaffe oielfach geborften; aus folchen in bie Siefe bringen»

ben Slufriffen ftnb oulfanifche Caoen emporgequoaen, haben mit ihrem feuerflüfftgen

Wagma bie Oberfläche Weithin übergoffen, ragen auch noch jefrt oielfach in

18*
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fttynen 3i"lien - mit ürgelpfeifenäljnUrijen Söänben auS (Säulenbafalt ober in

(Sargbetfelformen übet iljre febimentäre Umgebung. §at)t ©efjänge inbeffen seigt

baS £>od)lanb feiner (Jntftefmng gemäß nur an ben 93rud)ränbern, uor allem läng«

beu Stufte, ober wo bie füefeenben ©emäffer <Stetlf$lud)ten eintieften, (Sonft

begegnen meift weitere formen, äonenlang auSmobelliert Don Söinb unb Söetter.

uon rinnenbem Söaffer, nidjt feiten nn ben Tafelberg bei tfapftabt erinnembe

33erggcftalten als SReftftütfc im übrigen ringsum abgetragener $od)lanbtafeln.

3n ben unS befdjäftigenben brei (Staatsgebieten erreicht bieS #od)lanb feine

beträdjtlidjeren (Seeljöfjen als unfere beutfdjen ©ebirge; eS fenft fid) im all=

gemeinen oon einem Ijöfyeren Ärempranb, ber bie 3J?eereSfüfte begleitet, gen SBeften

b,inab. Der fdjludjtig jerfreffene $od)lanbranb längS ber $üfte wirb tjäufig

©erra bo 3War, b. b,. Äüftengebirge, genannt, obroofyl er meift nur, uon ber (See*

feite betrautet ben lanbfd)aftltd)en ©inbrutf eines ÄammgcbirgeS marfjt. Dtefe

(Serra feffelt ben iölief ber SSorüberfa^renben längs ben Äüften oon $arana

unb (Santa ßatfjarina, benen fte ftctS nalje bleibt. *ßlöfclid) menbet ftd? bie

(SerTa in 9?io ©raube bo <Sul üom (Straub ab unb biegt um nad) SBeften, ober

oielme^r ber SRanb beS #od)lanbeS fnirft fjier in fdjarfem SSinfel um, aber fein

nun nad) (Süben gemenbeteS ©eräuge maa^t mieberum in fetner reiben ?*uS-~

formung ju bergigen |>od)lanbfranfen unb mafferburd)toften £f)alfdjlud)ten, in

bie ftdj großartige SSafferfäHe, bem (Staubbadj ber (Sd)weia oergleid)bar, nieber*

ftür$en
(
gan$ ben ©inbrutf eines magren ©ebirgeS unb wirb (SerTa ©eral ober

td)led)tweg bie (Serra genannt (lote oft baS $od)lanb überhaupt). SWerbingS

bei weiterem 9lbftanb, etwa oon ber f>auptftabt ^ßorto Sllegre auS, gewahrt ber

33efd)auer bodj bie 92atur biefeS üermeintlidjen ©ebirgeS als .£>od)plattenranb:

ba oerfd)Wtnben bie SWiniaturemfdmitte ber SRanbäälmelung, wie ein bunfelblauer

SÖall erfdjeint ba baS ©an$e ofme tiefere ©infd)nitte, ofme überragenbe ©ipfcl.

SNad) 3Beften emiebrigt fid) biefer ©ebirgSwaH naturgemäß, benn, wie wir fd)on

bemerften, eS fenft fid) ja nadj biefer SRtdjtung baS .fwailanb, ja, eS löft fid)

gegen ben Uruguab ^in in fogenannte <£od)illjaS auf, b. Ij. in langgebebnte

£>öf)enrütfen, burdj bie ©rofion auS ber ^ßlattenform IjerauSgearbeitet, burd) bie

SBerwittcrung an ibrer Dberfläd)c abgerunbet. ©erabe auS bem SRiogranbenfer

.f)od)lanb finb uns 3J?ineralfdjäfee mannigfadjfter 2lrt befannt geworben, bie

übrigens and) ben beiben anberen (Staaten nidjt gan$ fehlen. Die faft baS

©ange betfenbe rotbraune Xrapprmbe üulfanifdjen ©efteinS birgt Unmaffen ber

fdjönften Sldjate unb fein gebänberter (£f)alcebone, mit benen gefüllt alljäljrlidj

#unberte oon Raffern nad) £$bar in unferem 9iaf)etl)al oerfanbt werben, wo fouft

bie bort blüfjenbe 2ld)atfd)leiferei fdjon längft Ijätte eingeben müffen wegen er=

fdjöpfenber Ausbeutung beS bcimatlidjen ©cbirgeS, baS oormalS an Sldjaten fo

reid) war. Der unter ber Ürappbecfe lagernbe rote (Saubftein, ber befonberS

in ber (Serra ©eral weit unb breit $u Jage tritt, liefert einen oorjüglidjen 33au=
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ftein. 9Jamentlid) aber fdjetnt ba3 überall unterteufenbc Urgeftein großartige

(Srglagcv $u bergen, dufter oielfadjen, obrooljl nirgenbö anfeljnlidjeu ftunben

oon ©olb int $(u&fanb fennt man Cagerftätten gebtegenen ©ilberö, Si'i'^rjeö,

fupferreidjen 9(jurit§ nnb 2J?aladut$, [Überwältigen Sölciglanjce, trefflidjen SRotetfett'

nnb SUJagneteifenerseS. Sftnfcbnr gemadjt ftnb bereits bie ©teinfofylenlager am
Sabaräo in ber ©üboftede ©anta (Satljarinaä, al[o in günftigftcr Wecrednäbe,

nod) meffx bie am redjten Ufer beS §acu\)\) bei ©an ^eronömo.

Öefctere führen uns in baö tfladjlanb ber ©übljälfte uon SRio ©ranbe bo

©ul, bem ber Qacnl)», nadjbem er im ©üblauf bie ©erra ©eral burdjbrodjen

fjat, fdjon angehört. DiefeS &lad)lanb ergebt [itf) burd)[dmittlid) nur 2-300 m
über ©ee, [teilt inbeffen feine Tiefebene, [onbem ein welliges £>ügellanb in

CSodulfjaSfarmen bar, in geogno[ti[d)er ibeäiefmng aufS eng[te oerbunben mit bem

benachbarten $od)lanb ftn [einem SBeften jte^en bie uon bem roten ©anbftein

unterlagerten uulfanifdjcn Dctfgefteine ber [ogennunten Xrappforatation oon Horben

herein, fobafr t)icr aud) nod) bie 9ld)at[ammler gute Ausbeute finben; nnb luer

i[t aud) orograpljifd) bie ©dnuelle gegen ba8 £*>od)lanb [ein* uertoifdjt, roenig

ferrenljaft. £)er $auptteil bcS ftladjlaubbobenS gehört bem Urge[tein an, bad

fner geroöfmlid) nur in 3)htlbentiefen, roo bie Abtragung minber einzugreifen uer«

mod)te, oon anberen ©e[tein§nrten, mic jenem langgeftretften ©treifen ber ©iein*

foblenformation, überbeeft mirb. 3mei niebrige Heine ©ebirgärücfen im Often

be$ frlacfjlanbeS, bie ©erra bo§ Sapes unb bie ©erra bo #erual, befielen ganj

roie ber £>od)$ug oc* ©erra bo ÜRar au* ©ranit unb ©neiS; im übrigen fjerrfdjt

aud) fjier ein roter 8e&m, anfdjeinenb echter Caterit, uor, roie er als ©ertoitterungS^

rru[te an« ben oerfduebenften, ard)ätfd)cn foroie uulfani[djcn ©obenarten in Ijei&en

Älimaten ljeruorgef)t. Cebiglidj ber litoralc ©üboften unfcreS ©übftaateS i[t

ubHige Xiefebene, eine gang frembartige 9In[äumuug an baS uralte anftefjenbe

ö-elögeftein ber fübbra[ili[d)en ©djoüc, ein ©rjeugniS erft neuerlidjen 9tütf$ug3

be£ 3Weere8. Ü)aljer i[t f)ier nichts 31t [eljen oon ber [on[t atloerbreiteten roten

(Erbe; ©anbbünen jieljen längö be$ ©tranbeö gteidnuie in £"nnterpommern, ba-

Innter lenktet eine 'iWenge fleiner &lad)lagunen auö tafelglatter ©nnbflur, in

bie aroei grofee ,£>afffeen eingebettet liegen: bie Cagoa SRirim unb bie Cagoa

bo* $ato$. XHefe nimmt ntcfjt blofe bei ^elotaS ben Slbflufe ber 9J?irimlagune

auf, [onbem oereinigt in fid) überhaupt faft fämtltdje SRiogranbenfer ©eroä[[er,

foroeit fte nid>t bem llruguaö[t)[tem angetjöreu, namentlia^ empfängt fte oon ^Jorto

?llegre Ijer ben oiele Kilometer breiten ©uaf)t)ba, ju bem fia^ ber SRio ^acul)\)

enoeitert, inbem er jener .f>aupt[tobt gegenüber noa^ ben Gaf)ö unb ben 9?io boS

©inoö empfängt. %m SWeereSnioean [elb[t belegen, roirb bie Cagoa bo§ $ato8

[tetö oon neuem bradig, meil bei [ommerlic^ oerftärftcr ^erbnnftung ©aljroa[[er

über bie ©anbbarre einbringt, bie an ber 33erfnüpfnng3ftellc ber Cagune mit

bem offenen 3)ieer ein fdjlimmeS |>inberni§ für bie ©djiffabrt oernrfadjt an

bielem ©eetbor uon ftfo ©raube.
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Taljen wir un3 btefer ©eepforte öon aufjen fjer, fo füllen wir und etjer

an bic atlantifdje Stufte ber ©afjara alö in bic unmittelbare 3cäl)e ©rafilienä

uerfefct. $enfeit einer weife auffdjäumenben, tofenben 23ranbung erblitfen wir

nid)tä als einen unabfeljbar laugen Streifen gelblid) weisen ©anbed; biä auf

fpärlid)e grüne ©teilen, bie eine magere ©raSnarbe berft, feljlt jeglidjer fangen;
mud)S. Dahinter mbeffen wogt ein unenblid)eö grünes ÜWeer oon ©räfem, e£

ift bie Canbfajaft ber SampoS, baS tfamplanb, wie e« ber beutfdje 2lnfiebler

nennt. Ü)a3 gange #ügelgelänbe bed füblichen 9tio ©raube füf)rt banaä) ben

Tanten ber Sampinfja. @ie trägt wefentlidj ben (£l)arafter ber argentinifdjen

^ompaS, ift wie biefe gwar fefjr gut benufebar für Geigenbau, faft burdjweg aber

jefct gu ertenfioer SBteljgudjt uerwertet, gelegentlid) nod) burdjjagt oon flüchtigen

Rubeln beö 9cnnbu, beö Heineren, fübamerifanifdjen ©traufeeä. 2öo Sädje unb

ftlüffe i^ren Uferboben mit jfaudjügfeit tränten, gebeizt gefelliger SSaummudja;

fonft fd)auen wir nur oafenfwft fleine Söälbdjen, fogeunnnte (Sap^eä, au3 nieberen

Säumen nebft ©eftrnud) gebilbet, auö ber ©raöflur fycruorragen; ben ©ra$-

teppid) fclbft unterbrechen nur wenige bcigemifdjte ©tauben, bann unb wann

eine Mattee ober eine 3roc*9fäd)<:rpalme. .£>od)Walb wädjft nur auf ben beiben

fdwn erwätmten fleincn ©ebirgen nafje ber ^ßatoslagune, befonberä auf ifjrem

Oftgeljänge, an beut ber ©eemütb feine .fmuptregen entlabet.

Den ftolgeftcn Stfalb trägt aufi bem nämlichen ©runbe baö fübbrafiliferje

SRanbgebirge, bie ©erra ©eral, gumal in ifjrem öftlicberen Verlauf, unb baS

gefamte SHtftengebirge bis über ba§ Staatsgebiet uon "parana hinaus. Der

(£f)arafterbaum biefer Salbung ift bie fdjlanfe Konifere Araucaria brasiliensis,

wegen ber nafjrbaften ©amenferne ihrer 3apfe» fehr begehrt twn ben rräd^enben

©a^aren buntbefteberter Papageien. Slraufarienbeftänbe überfleiben mitunter

weite ©treefen; in ihrem ©Ratten wädjft in fleineren ©ruppen ber nü^lic^e

Wate=S3aum, bie Hex paraguayensis, baS ©efdiwifter unfereS meftbeutfdjen

.frülfenbaumS ober ber ,,©tcd)palme", bereu getrorfnete unb gu einem gelblichen

$Jcebl gerriebene SBlätter als $erua sJJ?ate im aufjertropifeben ©übameiifa ben

dunefi|d)en £bec wie ben Kaffee erfetjeti, bafj man jährlich über 30 ÜJciH. Snlo

baoon aus ©übbraftlien nach Argentinien unb (Sljile ausführt, $e weiter wir

im Jtüftengebirge bem Slequator uns nähern, befto mehr rücft fd)on in ©auta

Gathariua unb Lorano ber norbifd) eintönigere Slraufarienwalb auf bie bösere

©ebirgSftufe; auf ben gleichmäßiger burdjwärmten Unterftufen bagegen fteOt

fid) mehr unb mehr baS bunte Sropengewirr ber mannigfaltigften 93aumgeftalten

ein mit Qrarnfräutern unb Crdjibccn als (Spipfytiten im ©eäft, mit ©d)lingge=

warfen, bie wie ©uirlanben bie 2öipfel oerbinben, unb beut bieten Unter^olg,

burd) ba§ man oft nur mit bem SBufdjmeffer fid) S3a^n bredjen fonn. SBrüH»

äffen nehmen üor beut (Sinbringliug 9teifjau§ burd^ baS Dia*id)t, wo eö uon

ja^lreic^en ^nfeften wimmelt, prad)tuoHc Holter iljre glängenben färben jeigen.
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(£rft im Öinnenlanb, bem minber benefcten, ^ieljen ftd) felbft in biefen niebrigercn

Bretten biestere ©eljölae an bie ftlufjufer, unb ed be^errfc^t trotfnere Fluren eine

©aoannenlanbfajaft mit oeretnaeltem, fd)toäd)lid)erem iöaumttntdjd, bie Äatinga-

formation.

2öad und aber flur 3eü <*n biefe brei (Staaten fo feffelt, bad ift ber läfteufd),

unb ätnar öor allem bet beutfdje Äolonift, ber einzig unb allein auf biefem 93oben

außerhalb ©uropad fein Deutfdjtum bauernb bemaljrt fmt.

2lld 2)eutfd)e feit 1824 b>r ftd) anäuftebeln begannen, fanben fie bad Canb

nur gaus fpärlid) beüölfert. Die toemgen eingeborenen, bie braunljäutigen

^nbianer, maren fd)on ind innere öerf$euä)t unb gälten fo gut nüe gar nid)t

mein: mit. 3&I)freiaVr niaren bie Sfteger, bie man aud Slfrifa fjerübergefjolt Imtte,

Ijauptfädjlid), um fte ©flaoenbienfte in ben oiel 3"rfcrrob,r unb Kaffee bauenben

ftüftengegenben bed tropifdjen 33raftltend oerrid)ten ju laffen. 2tud) fyter in ©üb*

braftlien fuelten ftet) allerbingd bie fef)r $ur £rägl)ett neigenben .f)erren bed Canbed,

bie aud Portugal unb oon ben Sljoren ftammenben Cufobraftlianer, fdjroarjje

©flauen, 33. ald Liener unb Wienerinnen felbft für bie leidjteften Arbeiten,

ju benen fte fid) felbft ju oomefjm bünften. ©egenmfirtig ftoeft natttrltd) ber

3uftrom uon Negern, ba feit SSflai 1888 in ganj iörafilien bie ©flaoerei auf*

gehoben ift, unb fortan geljen aud) Ijter bie feftlänbtfaVamerifanifdjen Sieger in

ber 33ertmfd)ung mit Söei&en als eigene SRaffe tljrem Untergang entgegen.

SSon Anfang an fjatte ber beutfdje Äolonift alfo eigentlitt) nur mit bem

Cufobraftltaner, in beffen Slbern oft genug ettoad SRegerblut flofe, ben unfdjtoeren

SBettbewerb $u beftefjen. Draufjen im Äamplanb bed ©übend jeigte ftd) nod)

ber romantifdje $Opud bedfelben ald ©aua)o: oft atl)letifd)e ©eftalten oon ritter*

lidjer Haltung, ganj oertoadjfen mit bem SRofo, an alle ©trapasen gemöfjnt, oon

Söinb unb SBetter gebräunt. Slud) bed SRiogranbenfer ©attdjod föauptbefdjäfs

tigung mar ftetd bie ©orge um fein &tef), bad er trefffidjer mit bem ftetd am
©attel befefitigten Caffo einj$ufangen rottete, ©tolj ritt er bafyer mit ftlbcr*

befd)lagenem ©atteljeug, int Strempljut unb grellfarbigem ^runfgewanb, naljm

fürlieb mit einer Ijalbaerfatlenen Celjmljtitte ald Obbad^ unb übte grengenlofe

©aftfreifieit. 3ttit biefer proben aud) bie lufobraftlianifdjen ©tabtbemolmer gern,

nur mad)t biefe ifjre unübertoinblidje 2lrbeitdfd)eu meift 31t bettelftolgen ©efellen.

^b,re übergroße Stmberliebe oerbirbt bie (Sraieljung; alle ftnb fie SHunbljelben, oon

ilnren eigenen Talenten tief überjeugt. $m ©djtoeifj ib,red 9lngefid)td ben ©oben

}U bearbeiten, fdjeintiljnen eined .f)erm unmürbig, fie traaiten nad) einer Beamten-

ftedung, bie iljnen einen oodtönenben ^itcl oerlei^t, ober betreiben |>anbel, am
liebften oerbarben fte feit alterd bie 3eit mit leibenfa^aftlid)em ^5olitiftrciben

(

mad, fo lange bad Äaiferreia) beftanb, alfo bid 1889, über pljrafenretdjed Partei*

gc^änf ^mifa^en Ciberalen unb Äonferoatioen faum je b^inaudfam.

Dem Canbe fehlte mithin oorneh^mlid) ber probuftioe ©taub bec^ ^älj arbei*
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tcnbcn CanbmannS unb be8 fleißigen ^anbmerferS. Dtcfc Cücfe gefüllt gu Ijaben,

ift feit etwa adjtgig ^aljren baS unüergefelidje iBerbienft bet beutfdjen Slnfiebler.

Söir finben fte fyeute fotoot^t in *ßarana als in ©anta Gatljarina in anfefmlimer

3af)l über bie ruftennafjeren ©egenben oerbreitet: bort befonberS im Segirf ber

fdwn ^gelegenen, oon Slrautaricnmälberrt umfrängten |)auptftabt Surüiba,

Gier befonberS in unb um ^Blumenau. Xiefer inS innere reiben beutfrfje ©iebe-

lungen in 9Rio ©ranbe bo ©ul; fjier gebieten fie oor allem prächtig im Urtoalb*

gebiet ber ©übranb=©erra nad) bem 33orbtlb ber 1824 begrünbeten (Srftlingä*

Eolonie ©äo Ceopolbo am 9Rio boS ©inoS. Dort gemäßen mir beutfdje 33auern=

fiebelungen in bidjter SRct^e, mit ©infdjaltung gtoeier 93ierea*3flädjen mit italienifdjen

$lnfieblungen, oom oberen ©inoSftujj big nadj Qaguart). ©djon bringt inbeffen

beutfdje SMonifation audj tiefer ein in ba3 SRiogranbenfer $od)lanb; ja über

©anta Gtrug ljinau£ blühen feit furgem gufunftSreidje Kolonien ber Unfrigen auf

im roälbergrünen (Stromgebiet be§ oberen Uruguay, fo bie oortrefflid) geleiteten

^rioatfolonien beS Ceipgiger Dr. ^ermann 9Äeüer, SNemSBürttemberg unb ©djingu

(36ingu). 3(udj im SBeften ber $ato3lagune ergielen beutfdje ©iebler gute (Erfolge

auf gerobetem SÖalbboben im £eroat= unb Sapcögebirgc mie auf bem tamplanb

um ©äo Courengo unmeit $elota8, mo fie bie fonft in ber (Sampinlja faft gang

eingegangene Söcigenfultur voieber gu (£fjren bringen. SXufeer ber ftarf über-

miegenben Slngaljl bäuerlidjer ©iebler unfereS SJolfeS leben in ©übbrafilien al§

£)anbroerfer, ftaufleute, ^nbuftrieKe, ^clbmeffer, Celjrer, ©eiftlidje nodj fo oiele

iDeutfdje, audj aufeerljalb ber genannten beutfdjen SlnfiebelungSbegirfe im engeren

©inne beä üöorteS, bafj man oermutlidj bie (Summe ber üDeutfaV$3rafUianer in

biefem ©üben auf 300 000 fdjäfcen faun, roa3 angeftdjtö ber ©efamtgtffer berSöe-

roolmer ber brei ©taaten nadi einer Söeredjnung für 1888 (bie ©rgebniffe ber

gäljlung tjon Anfang 1901 liegen leiber immer nodj nidjt oor) fein; oiel bebeutet

beim jene ergab toenig über eine sJOitüion ©eelen. ftür SRto ©raube bo ©ul Oer*

anfdjlagt einer ber beften Kenner ber bortigen ^erfjältniffe, Sllfreb ftunte,*) bie

3afjl ber gegenroärtig bafelbft anfäffigen $)eutf$en auf 150000 (
2
/3 ^roteftanten,

V3 Scatfjottfen), in ber eUoa 100 000 ©intooljner gäljlenben £>auptftabt $orto

Sllegre aaein auf 25 000.

Stuf biefen, Italien an ©röfee nidjt oiel nadjfteljenbcn ©übftaat roenben fic^

barum jefct unfere SBlitfe Ijauptfädjlidj, weil auf feinem überaus frudjtbaren

©oben, unter feinem milben £)immel unfer ©tamm erfabruugsgemäfe in gefunb=

fjeithdjer mie nurtfdjaftlidjer 33egieljung oorgüglidj fortfommt. trifft e$ gu, bafj

faum über 30 000 beutfdje Sfuätuanberer borttjin gegogen finb, fo Ijat ftd) in beren

Hiadjfommen biefe 3al)l oerfünffadjt, unb gmar im Verlauf oon nodj nidjt ad)tgig

*) 2*ergl. beffen foeben erfdjtenenc ledrretdje 53rofcfiüre: Deutftftc ©icbluttg über

©ec, ein «bri« Huer ©efrfiid)te unb ü)r öebeiben in ?Hto ©raube bo ®ul.

|>alle a. 1902.
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fahren, maä ftcherlid) nid)t gefchef)en wäre, falls jene bem oeralteteu (Sprüchlein

nachgelebt hätten: „Söleibe im Canbe unb nät)re biet) reblid)!" behauptet man
bod) auf ©runb forgfältiger ^Beobachtung, baß unter je 1000 SRiogranbcnfer

Deutfcfjen ba$ $ahr über nur 10 fterbeu, hingegen 40 bis über 50 geboren

werben, was auf einen Zuwachs oon minbeftenS 30 Promille binweifen mürbe,

wogegen in unferem deiche ber natürliche Zuwachs ber Söeuölferung fich gur

„Seit au« 37 ©eburten unb 21 (Sterbefällen aufs £aufenb gu 16 Promille beregnet.

©erabe ber §erro4lrwalb, beffen iHobungSfchmierigceit bie tfufobrafilianer

gurücEgejchrecft hatte, gog mit feiner erftaunlichen (Srgiebigfeit für mannigfaltigften

&nbau ben beutfdjen Canbmann au. ißorgugSwctfc waren cd .ftunSrücfer unb

Bommern, bie hier mit 9lrt, |>acfe unb Wug SÖunber wirften, fobaß ihr frleiß,

ihre 9lrbeit8au$bauer, ihre Sparfamfeit, auf bem bürftigen Saab be$ beutfeheu

SJorboftenS ober bem unfruchtbaren £)öhcnboben bcS rheinifchen SdjtefergebirgeS

erlogen, fie in biefem ungleich banfboreren 9ceulanb auS armen dauern, ja

tagelöhnern, bie fie baheim geblieben fein mürben, gar balb 511 behäbigen ©utö-

befifeern, biSmeilen mit faft fürftlichenÜJiarftällen werben liefe. &ür fpottbilligeS Äauf ;

gelb, gewöhnlich fogar nur mit einer f(einen £eilangablung, erwarb man bid)t gur

(Seite oon auSgemanberten ©enoffen ein großes Canbrechtecf, baS mit ber ©djmol*

fette regelmäßig an eine 7 m breite <Sd)neife („^ifabe"), alfo einen fdmurgeraben

SluSfneb im Urwalb anftieß. £Mer würbe bann „IWoce gemacht" (mie ber £eutfd)=

brafilianer fich nach bem portugiefifchen 2i*ort ro<,?a für SRobung auSbrücft), b. I).

mit fteuer unb 9lrt bie 2BalbeSprad)t graufam uiebergelegt, auf baß bie ©tut

ber (Sommerfonne in bem (SfywS halb niebergebrannten, fycilb niebergefällten

^flangenwerfS börrenb weiter aufräumen helfe. 9cod) bampfte wohl ber mit

frud)tbarfter Slfdje nun gebüngte, oon Äol)lc gefdjwärgte rötliche ÜBalbboben, ba

fäte man bereits SBlafö hinein, unb, ftehe ba, in oier 3J?onateu heimfte man fchon

eine gang ftattliche Grrnte ein, hQtte fomit nicht bloß fein 93rot, fonbem auch

befteS Butter für bie (Schweine, bie wieber burch ihr uielgcfud)teS <Srf)malg bar

©elb ober fonftige ermünfd)te 2öare auf bem Staufchweg im Kaufhaus einbrachten.

2)enn an geeigneter (Stelle baute man regelmäßig ein folcheS nebft Äirdje, (Schule,

UnterfunftShauS für SRachgügler u. bergl. auf bem „(Stabtplafc" inmitten ber

„9$ifabe", wie man gufammenfaffenb bie (Siebclungen au jenen (Schneifen unb

ben fie oerbinbenben Cluerwegen, überhaupt mithin bie gange Kolonie nannte.

£>ie (Erfahrung hat gelehrt, baß ber jungfräuliche Söoben bei rtdjtigem

t>ruchtwechfel an bie feebgig ftafnre gu tragen pflegt, ohne Düngung gu oerlangen.

Unb mit welch oielfälttgem (£rntcfegen lohnte er bie 9Jiühe, wenn erft ber W"9
nach bem Kbfauleu ber gunädjft ftehen gelaffenen 93aumftümpfe regelredjt bie

furchen gog! ^e nach ber Höhenlage gebiehen alle beutfeheu ©etreibearten, uor=

nehmlich aber neben bem SBeigen ber Cörnerretche WaiS, bagu ber ÜJianiof, biefer

(Suphorbiaceenftrauch
, beffen riefige Änollenmurgel baS nahrhafte grobe Wehl
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<,bte „Jyariulja") liefert, bie „fdjroarjeu 33obuen" (eine unferer ©djimnfbobne näd)ft ;

oermanbte öeguminofe, bie bas lanbe$üblid)e .fmuptnabrungSmittel barbietet),

in gcfdjütjter X^ollage febr guter Jabaf, felbft Baumwolle unb b,od) auffdjiefeenbeS

^utferrobr mit nidjt geringerem Sutfergebalt wie in ben £ropen. Slu&er ben beutfdjen

Ätirfcfjen unb Pflaumen erntete man balb aud) $fitftd)e unb Slprifofen, in UeberfüIIe

Slpfelfinen, fo bafe man gelegentltcb bie ©crjroeine mit golbenen £>efperibenäpfeln

fütterte. Um bie SBette mit bem aus 2öelfd)ttrol ober Oberitalten ftammenben

9?aa)bar pflegte man in prangenben SRebengelänben ben SBein, üerlegte ftd) neben

ergiebiger 93ienen$ud)t mobl audj nadj bem SBorbilb ber Italiener auf trefflid)

rentierenbe ©etbenraupen$ud)t, benn ber baS Sttäfyrblatt Iliefernbe Maulbeerbaum

mutierte allerroegen aufs üppigfte. 5)er ©tolj beS 33auern mar felbftoerftänblid)

fein Marftall; ba§ $ferb roie fein 33lenbling mit bem ©fei, baä Maultier, mar

ibm in ber X bat aud] unentbebrltd), ba man 31t ,viife auf ben anfangt meift febr

fd)lerf)ten äBegen faum fort$ufommen uermodjte, $umal menn ein rräftiger ©e^

mitterguß ben säben roten Cebm breiartig ermeidjt f>atte. ©ommer unb SBinter

meibete ja baS 33ier) auf beut ^otreiro, bem ©raöanger, neben bem fauber aus

$3acf= ober 93m$ftein erridjteten £>au3, unter freiem Gimmel. Sine orbentlicbe

Mildjmirtfcbaft mit forgfamer Suebtmabl $ur .freranbtlbung eines tiicfjrigcn

3iinberfd)lagcS baben erft unfere beutfdjen dauern in ©übbraftlten eingeführt,

roäbreub bie aabHofen Millionen ber unabfefjbaren SRinberberben in ber (Sampinba

allein als ©d)lad)toieb benufct merben, um (S^arque (portugiefifd) iarque), b. I).

gebörrteS SHiubfleifd) ju geminnen, bas immer uodj ben £)auptauSfubrgegen*

ftanb oon SRio ©ranbc auSmad)t. Die ©djroeine, eine merfroürbige, überaus

fettrcirfje ^reupng beS europatfdjen ©d)tt>eineS mit bem d)inefifd)en, bem foge-

nanuten Mafaofcbmein, tragen 511m 2öof)lftanb unferer 33aucrn in ©übbraftlien

umfomebr bei, als lefcteren ber Mais in foldjen Unmaffcn juroärbft unb, in

©djmalj, ©perffeiten, ©dnnfen oermanbelt, fid) ungleid) beffer uerfäuflid) ermeift,

bie ©djroeine bort 311 Canbe aber groeimal im S°b* burdjfdmittlid) je jebn ^unge

werfen, ©nblid) bat aud) jeber SBauer an eiern bie -fwUe unb Julie unb, menn

er miß, nid)t nur beS ©onntagS, nein, Jag für £ag fein $u()it im £opf, meil bie

Dünner gleidjfallS fo maffenbaft ftd) uermebren unb bei ber riefenbaften ftnfeften*

fülle beS CanbeS feiner Fütterung bebürfen.

Unb nad) biefem ^arabieS auS$uroanbern, oerbot bie preu&ifd)e jHegtenmg

burd) baS ominöfe, 1859 erlaffenc, jüngft erft aufgebobene „JHeffript oon ber

$>et)bt", boS, menigftenS jebem preufjifdjen, Staatsbürger b^rte ©träfe anbrof)te,

menn er für SluSroanbcrung nad) SPrafilien marb! Hermeilen mir nid)t bei ber

traurigen $batfad)c, bafe man im größten beutfa^en ©taat fo lange oermecbjeln

fonutc baS tropifdje mit bem a ufeertropifdjeu 93rafilien unb bie ungerea}tfertigfte

^evallgemeiiierung beging, inbem man ben fdmrfenbaften 2Wi^braud), ben einige

Äaffeepflon^er oon ©So ^ßaulo mit unferen ?lu$mnnberem auf ©runb ber balb
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gänglirf) unterfagten s£arceriauerträge getrieben, bermaBeu aufbaufd-te, al« gelje

ber Deutfdje in beut „fieberbraueuben" iöraftlien überhaupt entmeber rafdjem

£obe ober ber ©flaüerei entgegen! ©ctonen wir e« oielme&r fortan front unb

frei: fein Canb über ©ee ift bem Deutfdjcn, ber au«manbern miß, ofme arbeit«*

fdjeu su fein, mit reinerem ©emiffen su empfehlen al« ©übbrafilien, benn ^ter

roinft ifm^ ©efimbljeit mit 2Bol)lftanb gepaart, unb — (jier bleibt er 1)eutfd)er!

Ueberau anbermärt« oerlieren unfere überfeeifd*en 9lu«gügler, mie allbe*

fannt, mit ber beutfd)en ©pradje allmaljltd- geiftig, nod) früher roirtfdmftlid) bie

ftüfjlung mit bem beutfdjen ^aterlanb, gang befonber« in ben weiten Canben

englifdjer ^unge, in bie ftcr) bodj eben ber .frauptftrom unferer 9lu«manberer

fnnlenft. 3" ben bret ©übftaaten Sraftlien« allein ermud)« (wie fonft nur nodj

in (Siebenbürgen) eine nad) £>unberttaufenben säblenbe ©djar beutfdjer Slnfiebler,

bie fyeimifdjer ©pradje unb ©itte treu oerblieben mitten unter ben SBelfdjrebenben.

33on ben Cufobrafilianern trennte fie uon Anfang an in ben ©tobten eine im

©egenfaty be« 28efen« begrünbete med)felfeitige Abneigung, in ben ^ßifaben bie

IjerrliaV ©infamfeit be« Söalbe«, für ben ba« beutfd-e £>erg in ollen &onen

fdjlägt. ftreilid) festen fid), mie mir faljen, gmifdjen unferen moderen Sauern

ber ©erra ^Mfaben Diele $aufeube oon Italienern feft, uom fürforglidjen Äaifer

<£ebro IL feit 1874 gerufen ob iljrer 3lnftelligfeit unb ©euügfamfeit. Dod) e«

fam gmifdjen ilmen unb ben bcutfdjeu 9fad)barn nur gur 33eriifnung, ntd)t gur

Jöermifdjung. #ingu tritt ber Umftanb, bafe ber Italiener arm anfommt, um
balb, menn er genug ©elb oerbient Ijat, mieber gu gef*en; femer, bafo er al«

tfolonift d)inefcnl)aft unftet balb f)ier SStnger ift, balb bort als <}clfenbred-er mit

ber Dunomitpatrone beim (Jifenbaljnbau ()ilft, mäbrenb ber beutfcfye Äolonift bie

einmal ber Kultur gemounene ©djolle uicl gu lieb geminnt, um fie über furg

ober long gu uerlaffen, oielmebr fparfam feine £>abe gufammenfyält, um burd)

*ißargelliercn feine« großen ©ute« ober burd) sJlnfouf neuer ftolonielofe feinen

SKnbern unb &inbe«finbern iftäljrbüben an Ort unb ©teile gu fdiaffen, fein gange«

(Siefdjlec^t feftwurgeln }it laffen in ber neuen .fteimat.

Sötrb aber, fo fragen mir gum ©djlufj, biefer fjolbe Räuber eine« blübenben
sJJeu-Deutfd)lanb im fernen Srofilien ntd)t mie ein ^f-antom gerfliefeen, menn

beim tummeln* in sJKo ©ranbe fdjon in ber 9lu«übung begriffenen umfaffenbereu

(£ifenbal)n= unb £ampffd)iffuerfefH- bie 9lbgefd)loffenf)eit ber beutfdjen ©nippen-

anftebclungeu in« Söanfen fommt? JÖirb fid) bann ba« 2>eutfd)tum gegen ba«

Jiomanentum miberftanb«fräftig behaupten, mo bereit« bie jefct aufmad)fenbe

(Generation ber $)eutfdjbrafilianer grofcenteil« nid)t lefen nod) fdjreiben fann

megen Sefdjränfung be« oon ben Söouern nxdft gerabe begeifterungSüoll au«

eigener Stoffe gepflegten beutfdjen ©d)ulunterria^t« oft nur auf ba« 10. bi«

12. CebenSjo^r?

©idjerüd) bro^t ^ierouS ©efabr. I)ie ©toatSgcmalt iörafilienö meife ja ben
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2öert beutfdjer (Simoanberuitg 511 fdiäfccn, inbeffcn eine fonberlidje ^ürforge für

beutfdje Schule, beutfd)e Sirene in ben Urmalbpifaben beö ©übenö barf man itn:

nidjt zumuten. £>ier ermädjft uielmcbr für unö im alten 33aterlanb bic ^Jflidjt,

Inlfretd) bie £)anb über baö SBeltmecr ju ftretfen, um ben Unfrigen bort brüben

in ©tnbt mie Canb befte Gräfte für ifjre SBermaltung bes &irdjcn* unb ©dml=

toefenö 51t fpenben utyne engherziges 33orbrängen fonfeffioneller ober politifdjer

^arteiintereffen. Selbftoerftänblid) gebietet eS fernerhin bic nationale «ßflidjt, in

gefunber SReaftion gegen baö oon ber £>et)btfd)e SRcffript alle unfere Straft bran

jju fefcen, 00m $auptftrom beutfcfjer Ueberfeeroanberung, bem norbamerifanifdjen,

einen möglidjft breiten (Settenftrom in bie Srüftengemäffcr SörafilienS absuarocigen,

bamit jener tüchtig fc^affenbc 5Jufoenpoften unfereö &olfeö erroeiternben unb fein

Deutfdjtum burd) „frifdje £>eutfd)länber", roie man brüben fagt, belebenbeu

9fad)fd)ub erhalte, ftatt in ber bod) immer nod) ftarfen Majorität ber SBelfdjen

aufgefdjlürft gu roerben, roie cö anberroärtö nur 31t oft gefdjefjcn. 33erfeln*en boct)

SWonat für 2Honat bie fd)önen Dampfer unferer Hamburg STmerifa-Cinie jmifdjen

Hamburg unb 9?io ©ranbe, unb foftet bod) felbft nad) ber neuerlidjen ^reiö-

fteigernng bie Ueberfaljrt im Sttifäcnberf nidjt über 220 3Warf, roäbrenb bic nad)

ben Kolonien Dr. Detters gefjenben Stuöroanberer fogar nur 160 ÜHarf $u aaf)len

^aben. 3u guterlefet ift eS aber nid)t minber pd)t jebee SBaterlanbSfreunbeö, ber

fid) weiteren Umblitfeö um baö (Srbenrunb befleißigt, bie tljörirf)te J>urd)t beö beutfdjen

Stapttalö oor Anlagen in fübbraftlifdjen Unternehmungen 51t befämpfen. $)aö

üagb^afte ^urütfljalten unferer ftiuanjierö oon lefcteren erfüllt unfere ftonfurrenten

in 3ranfreid), Selgieu unb (Jnglanb mit Geller ©djabenfreube ! £>ie 9?togram

benfer 92orbroeftbatm=©efellfd)aft, ber bie Hauptaufgabe ber fulturellen |>ebung

beö t'anbeö burd) 33efiebelung ber it)r laut Äongeffion jufallenben auögebeljnten

unb fmdjtbarften Canbftridjeö im Urugual)bogen gufällt, fommt leiber burd) bie

gänjjlidje Jeilnalmilofigfeit beutfdjer ftinanjjrreife für biefeö großartige Vinter^

nelmien in ©efaljr, lefctereö beut ?luölanb überlaffen gu müffen, faöö Deutfd)

lanb nidjt nod) in aroölfter ©tunbe eö alö feine $flid)t erfennt, burrf) fräftige

Unterftfifcung bie biöljer aufgeroanbten 9Wül)en unb Littel beutfdjer Unternehmer

für unfere Nation gu retten, ©leirfjgültigceit in foldjer #infid)t ftefct unö übel

SU ©efid)t, bie mir £>an£ beut ftefthaltcn ber borrigen 35eutfd)en an beutfdjer

?lrt unb $anf ber Sfiatfraft foroic ber ^ntelUgen* füljrenber beutfdjer aKänner

befonberö in ^5orto ?llcgrc, ^Jelotaö, 9?to ©raube, für unfern 9luöful)röanbel,

für ben ?Ibfafc beutidjer ^nbuftrieergeugniffe namfmften Vorteil auö ©übbra^

filien üief>en. Dieö mirb nur bann anbauern, locnn mir unö ebenfo Bug mic

felbftloö beö fübbrafilifdien Xodjrerlanbeö mürbig scigen.

15
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Die Poelie, die 3ugend und das Volk.

Von

Richard Weitbrecht.

kieft baS Wolf i*oefte unb bat unsere heutige ^ugenb <2inn für Sßocfic? 'Diefe fragen

ftnb mir aufgeftofecn, als id) au einem beftimmten 3roecf mid) bor einiger 3*it mit ocr

umfaffenberen ftragc befdjäftigte, raaS baS 33oIf überhaupt lieft. Unter 33olf berftebe id) hjer

ben iogenannten SKittelftanb, bie Arbeiter unb bie ^Bauern, unter ftugenb befaffe id) bie

gefamte ^[ugcnb unfereS 93olfeS, atfo nidjt etroa btoü bie Sefudjer ber 93olfSfdjulen.

Cft genug fdjon habe id) mid) and» gefragt: 2Ber tauft unb lieft bie alljühvlirfi ju

Dufcenben erfdjeinenben ©ebid)tbänbe unferer Didjtcr unb bidjtcrifdjen Dilettanten

alten ©d)lage$ ober mobemen ©tils?

öine ©tatiftif bierüber märe fef)r anaieb>nb, menn fic fo leidjt au madjen märe.

<5s ftnb aber nur einige Vorarbeiten baju ba, unb biefc mieber belieben fi# auf ben

gefamten Cefeftoff bc§ SolfcS, nid)t bloß auf bie ^JJoefie im engeren 8inne. 9Kan ift auf

Aiemlid) unftd)ere eingaben ber Verleger, ber ?eit)bibliotbefcn, einzelner 53eobad)ter an=

geroiefen, unb id) bin mir bei ben nad)fotgenben 9tu$fiil)rungen meljr als fonft bemüht,

baß id) bei Seanrmortung ber &rage, bie id) an bie Spitjc geftcUt fjabc, borauSfd)icfen

mufe: Irrtum borbebdten!

Tlit biefer Vermafjrung glaube id) fagen ju fönnen: baS Volf lieft feine

$ o e f i e , unb unfere heutige ^ugenb bat oiel roeniger Sinn
für ^oefie als bie bergangener Reiten. Unb unfere fogenannten ©c^

bilbeten geben tjicrin mit fd)led)tem s
«8cifpiel boran. Die ßehungölefcrei unb bie 9toman*

feudje Ijaben fie um bie ftäbigfett gebracht, überhaupt s.ßocfic berfteben unb begreifen ju

fönnen, ganj abgefefjen babon, bafe mefpr baju gebort, ben 2öert eines tyrifdjen ©e^

bid)teS au roürbigen, als oft ben eincS SBerfeS ber bilbenben Stunft. Die meiften ©ebilbeten

ftefjen einer Didjtung ebenfo InlfloS gegenüber mic einem aWufifftücf, ja nod) b,ilflofcrr

unb nur ber gefälligen Dienerin treffe berbanfen fte cS, bafe fie übcrliaupt ein Urteil

baben, menn nid)t ein eigenes, fo bod) baS beS ffritifcrS.

SBenn baS bei bem ©ebilbeten ber »fall ift, bann fidjer nod) biel mebr bei bem

23olfe unb bei ber ^ugenb, an benen man freilid) fonft bie „ömpfänglidjfeit" ju rfifynen

pflegt. (Gegenüber ber ^Joefie jeigen fie aber fet>r menig baoon. 9?eununbncunaig

iJroaent bon allem, maS bie beutfdje ißoefie ©uteS b,erborgebrad)t bat unb tjctöorbringt,

ftnb für baS 33olf einfad) nidjt borb,anben, für bie ©ebilbeten nod) feine aebn ^roaent.

3mar unfere SHaffifer unb nidjt menige anberc Didjter roerben in ben billigen
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»u«gaben oon SReclam, #enbel, 9flet)er maffenbaft üerfauft. SReclom allein bat bis

1901 oon ©filier« Jett 619 000 ercmplare, oon @oett)C* Hermann unb Dorothea

490000 (Sremplare, oon ftauft L Seil 290 000 (Sremplare abgefegt, unb oon *3b.afc=

fpeare« SBerfen nidjt oiel roeniger. 9lud) bic $enbelfd)e „SMbliotljef ber ©efamtlitteratur"

roeift bic gröjjten 2lbfafeaablen auf für ©oetbe« Hermann unb Dorothea, ferner für #eine«

SBud) ber Öteber; geringere fdjon für bie ©ebidjte ©duHer« unb ©oetfjc«, fomie für

Ufjlanb unb G&amiffo, mieber geringere für ©pirta: ^falter unb #arfc, Drofte*#ül«l)off,

ßidjenborff unb i'enau. Damit ift« fertig. Wur »uffe« «Sammlung neuerer ütjrif fommt

nod) mit größerem ?lbfa*> in ÜBetradjt, fonftj gef)t alle« nid)t über ben Durd)fd)nirt

binau«, nad) bem ber Deutfdje Did)tungen ermirbt! Der Wb\ak oon Seil unb ^ermann unb

Dorothea fommt roobl in erfter i'inie auf bie ^ugenb; ifte finb einfad) 2 d;ulbndv;r ge*

roorben, roeil fie im beutjdjcn Untcrridjt regelmäßig bebanbelt werben; ftauft ift ba« SBud),

nad) bem ber ©ebitbetc unb, mie au« *ßfannfud)eö Unterfudmng 1

) b,croorgcf)t, ber beutfdje

Slrbeiter'greift. Die ©cfamtau«gaben beutfdjer SUaffifer unb ©bafefpeare« roerben be«^alb

fo oiel getauft, roeil ftc ber ©ebilbete in feiner SBibliottjef fjaben mu& ober fie feinen $inbem

$a 2Beib,nad)ten fdjenft, ba« erforbert nun einmal bie SMlbung. Ob er fie lieft, ift

roteber eine anbere ftrage. SBeim SBolfe mirb man oergeblid) nad) unferen SUafftfem

fud)cn. 6« fud)t fie aber aud) nid)t in £eif)bibHotbefen. Da« ftet)t für ben sI'?utcl

ftanb unb für ben ^Bauern feft, ^fannfudjeS Sdjrift beroeift eS aud) für ben 9lrbciter-

ftanb. 53on 40 Söänben ©oetfye mürben in einer grofjen 33ibliotb,cf nur 8 für ein 3afcr

au«gctief)en, oon 8 SBänben (SdnUer nur 5, oon 15 SBänben tfeffing nur 6, aber oon

3 93änben gubetmannidjer Dramen 50, oon 6 SBänbeu Hauptmann 34, barunter „Die

SBeber" allein 10 mal — bic beiben legten wab,rb,aftig nidjt um tbjeö poetifd)en ©ef)alte«

mitten! 33on neueren Did)tern ift, al« au« biefer SBibliotbcf entlehnt, überhaupt nur

Julius Sßolff angefübrt. Unb ba« SBerbältni« oon ^oefie unb ^Jrofa fteHt ftd) bei

einer großen 93ibliotb,e! folgenbermafeen: oon ber gefamteu beutfdjen Didjtung (©e*

fammelte Dtdjtungen, bramatifdje SBerfe) mürben in einem 3ab,re 400 SBänbe au«=

gelieben, an <ßrofafad)cn mefjr als 3000, ätjnlid) in anberen 93ibliotl)efen. Die Bahlen

für ade untcrfudjten (Jntlebnungen au« 93ibliotf)efen, bic für bie Arbeiter beftimmt ftnb,

aber fteüen ftd), um nur einige SBeifpiele anjufüfyren, fo: &ola 433 mal entlefmt,

SWarlttt 270, ©erftäcfer 268. S3on ben Didjtern ftefjt ifjnen am nädjften #cine mit 215

(aber geroiß aud) nidjt roegen be« „SudjcS ber lieber"!), ©oetlje 137, *Sd)ttter 106,

ftreiligratb, 33, Öcffing unb ©tjron 27. Da« übrige 53olf lieft aber aud) oon tiefen

3>id)tem fo gut mie nidjt«.

Der mot)lgemeinte iöerfud) ^>afobom«fi«, burd) eine gana billige 2lu8njat)l oon

©ebid)ten bie $oefte unter ba« SBolf ju bringen,8
) fdjeint üoUftänbig gefdjeitert ju fein,

moau freilief) bie nid)ts meniger at« glücflidje 9tu«mabt mit bie @d)ulb getragen b,aben

mag. G£« mar freilidj aud) naio, ju hoffen, baß unfer 95oIf fid) Oon ber Kolportage«

leftüre fo rafd) aur Didjrung befebjen laffe, oollenb« gar aur lt)rifdjen. Unb roenn mir

l
) ^ßfannludje: Wai lieft ber beutf^e Slrbettcr? Bübingen, ÜKobr. 1900.

') 9?eue l'ieber Oer beften neueren Dieter für« S3olf jtifammengeftcQt uon Ür. ^. ^alo*

6oro«fi. »erlin, W, Öiemann. 166 ®. 10 1<f.
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flclegentlid) bon grofcen Erfolgen neuer Stüter l)ören, a- 33-. baß bon Otto Julius

SiierbaumS „^m Irrgarten ber Ciebe" in furaer 3eit ca. 25000 ßremplare abgefegt

mürben, bon ben „beutfdjen 93rettl*<£banfon8
u
(liebem) fogar mebr als 40 000, fo bat baju

bor allem bie 3Mü*igfeit beS ^reiie§ beigetragen — ein paar £>unbert ©ebidtte nur eine

9Karf ! — unb bie Äbnebmer fmb ftd)erltd) nid)t unter bem SSolfe ju fud)en, fonbern am
ebeften nod) unter ber gebilbeten ^ußenb, bie überfiaupt ben Sammlungen bon Ucbcrbrettl*

liebern ein grofjeS ^ntereffc entgegenbringt. Senn untere Sugenb freilid) ftd) an biefer

größtenteils fribolen ober läppifcfacir ^oefie nätjrt, bann ifld fein SBunber, wenn fie

gegen anbere ^oefte ftumpffinnig mirb unb fogar ben <5inn für bie $rofabid)tungen

TOirfticfier Didtter berliert. GS ift überhaupt eine Äbnatjme beS <2innS für ^oefie in

jebem (Sinne, (für bie $oefte ber 9?atur unb beS SRenfdjenlebenS mie ber gebrueften

unter unferer beutigen ftugenb fefouftellen. Die innige ?iebe unb SBegeifterung, mit ber

mir in unferer ^ugenb bie allmäblidi frei unb billiger merbenben Sllafftfer, ferner bie

Ublanb, Cenau, Äörner, audj bie jritgenöffifdjen SWbrttfe, .©eibel u. f. m. aufnafjmen,

ift längft berfdjmunben: bie ftugenb ftebt ber ^oefte überhaupt füblcr unb veferuierter

gegenüber. DaS liegt ftdjerlidj nidjt blofj an ber Slrt unfereS ©dwlracfenS felbft, bon

bem 2Bad)ler in feiner ©djrift: „Die Läuterung beutfdjer 3Md)tfunft im iöolfSgeifte" 3
)

mriit mit llnrcctn fagt: „DaS (SraiebungSmefen ber 2 deuten bilbet, feiner ?Ibfunft bon

9lnftalten ber mittelalterlidjen ©eiftlidifeit gemätj, burd) eine langjäbrige (Stubcnafc

ridjtung #albgelebrte boH buntfdjecfiger, unbereinigter ßennrniffe auS, Unfertige, beren

(Sinn unb Haltung geid)mäd>t fmb, bod) feinen an Ceib unb ©eift blüfjenben, jungen

Deutfdjen, hmig berrraut mit ber Watur unb funftempfänglid)." »ber baS 2d)üU

mefen mar bor 50 ^afjren gana gemtfj aud) nidit beffer als beute, unb bod) mar

biel mebr Gmpfängltdtfeit für ^oefie borljanben. DaS liegt] an ben taufenbertei

auf bie ^ugenb einbringenben (Sinbrürfen beS mobernen CebenS mit feinem bunten

Söirrmarr, bie bie fünften ©inbrüefe ber fmlK" $Md)tfunft übertäuben unb bie innere

Sammlung berbinbern; baS bängt mit unferer bitten, ftdi brängenben unb ftoijenben,

ber Watur entfrembenben ©egenroart unb ben realiftifdjen fragen ber £eit, fomie mit

ber unibealifrifdjen , teilmeifc gerabeau materialiftifmen SBeltanfdmuung gufammen.

Diefer fommt; ein gut Seil ber mobernen ^oefte, aud) ber genannten S3rettllieber,

entgegen, barum ift für biefc %xt ^oefie einige (Smpfänglidifeit bei ber ^ugenb borbanben.

?lnber8 ftetjt es mit ber $oefte im SBolfSleben. 9iuS brei 93eftanbteileu feft ftd)

ber bidjterifdie @dia& beS 93olfe8 awfummen: ©efangbud)lieber, ©olbatcnlieber unb

Couplet* unb Slnft^tSpoftfartenpoeTte. DaS öolfölieb, einft bom SJolfe b,erborgebrad)t,

ift längft berftummt, unb ffoax nid)t blofe fo, bafe feine SBolfSlieber mebr gebidjtet,

fonbern aud), baft balb feine mebr gelungen merben. (£8 ift gana erftaunlid), mie in

ben legten fünfzig ^abren bie ftenntniS beS SBolf8liebeö beim 53olf aurüefgegangen ift,

wie eins um baS anbere ber $3oltS(ieber ober aum SJolfSlicb gemorbenen Cieber berftummt.

Unb faft ebenfo erftaunlid) ift, mie rafd) bie ©ro&ftabtcoupletS beim SSolf Eingang finben.

3cb, bobe es felbft erlebt, mie ein foldjes Souplet, baau bon ber bümmften ©orte

unb ber fabeften SKetobie, nad^bem eS einigemal bei einem SereinSabenb borgetragen

mar, ftd) in furaer 3eit faft baS ganae ©täbtdjen eroberte. §ln alle (Scfen unb ©nben

») Chte ©rreitfcbrtft bon «rnft ©odjler. ©erlin, ?Rirf)arb ^einrtdi. 1897.
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crflang eö unb bic ^ugenb pfiff e8. i£S ift ein magrer Jammer, ba§ bic berrlieben

ÜWelobicen unferer 93olf8licber, bic freilid) unferen länblid)en ©eiangbereinen, bon beren

Sünben am ÜHolfe unb an 'Eidjtung wie SNufit aud) ein betrübenbeS ?ieb ju fingen märe,

längft nid)t mebr gut genug Hub: bafe biefc 2Mobteen aufamt bem lert gcrabc uon

SlouplctS berbrängt werben, foweit fte näm(id) nid)t fdjon burd) Solbatenlieber der-

brängt finb. Std) will nid)t leugnen, ba§ barunter mand)e redjt fdjöne, aud) im guten

Sinne bolfSmäfjige finb. &ber in ber großen 3Jtclirjaf)l fmb fte, ganj abgefeben bom

geringen bid)tcrifdjen SiJert, nidjtönufrigen, wenn nid)t gerabeau unftttlidjen ^nbaltS; min*

beftenS baben fic ein ober awei Sd)lufjberic mit oft feljr einbeutigen $inwcifungen. Unb

3abr für %af)v bringt unfere männlidje 3ugcnb biefe Cicber unb neue baju nad)

•tmufe, wäbrenb bic wciblidje au8 ber ©rojjftabt, mo fic im ÜMenft ftanb, bic gtoeifeU

Ijaftefte ©rofjftabtpoefie mitbringt. Da^u fommt bie ^oefie ber 9(nfid)tdpoftfarten, eines

ber traurigfteu ©ewädjfe, bic ben ©efdjmacf be$ 93olfe8 tterberben. C\dj benfe b«r nidjt

an bic gut gemeinten 93crfc, bic bic Sdjreiber foldjer Starten felber aufammenreimen

unb leimen, fonbem an baS, maö auf biefen Slarten an SBerfcn gebrueft ift. <$twa$

(JlenbereS nad) frorm un0 ^nbalt fann man nidjt finben, unb bod) läge cS fo nabc, ba

nun einmal bic ?lnfid)t§farte in ben nerfd)iebenften Spielarten miHionenfad) berbreitet

ift, fic 311 benufcen, um cdjte ^oefie inö 33olf 311 bringen. Unb mabrbaftig, fdjwer märe

ba§ nid)t, benn ob ein fdjlcdjtcr, bummer unb faber 93cr§ barauf gebrueft wirb, ober

ein guter, ift für ben 5>rurfer unb Sefoer ganj gleidjgiltig. SMeHeidjt nidjt für ben

Verleger, weil er mit jenem beffere ©efdjäfte mad)t! (StwaS HebnlidjeS gilt, wenn aud)

in anberem Sinne, für bie SBierfUjel au$ Sägcmebl, bie für ba$ SSolf ber ©rofjftabt

in biefem Sinne nutwar gemadjt werben fönnten. 9luf biefe fmb ja fjöufig $3erfe aufge*

brueft, unb id) pflege, wo foldje aufliegen, ben Â nbalt ju ftubicren. £a fteben neben

Slufforberung jum Jrinfen unb allgemeinen ©prüdjen bon mebr ober minber anfedjt-

barcr Seiöbcit oft Skrfe, beren ^nt)alt rcdjt gut ift. ^ioefic fann man ja wobl bon ben

SMerfilaetn nid)t berlangcn, aber wie gut tf)äte eS maud)em, wenn er wenigftenS auf einen

gefunben Jlnfjalt träfe. #unbertmal mag er barüber meglefen, einmal fann bod) ba«

eine ober anbere in il)m fjaften.

Ä>od) ba? liegt fd)on auf einem anberem ©ebiete, baS mir l?icr nur ftreifen wollten.

Hm früljeftcn unb nad)l)altigftcn tritt bem 93olfe, wcnigftcnS in bem ebangelifdjen £eile,

bie s4*ocfie nabc in ben Biebern be$ ©efangbudjS. 3d) erfennc ben unfdjätbaren 2Bert be§

ebangelifdjen SlirdjcnliebS, um baS un3 bic fatbolifdje $ird)c beneibet, ielbftberftänblid) boü=

fommcuan.wenn id) aud) feinen (Sinflufj auf bie$>cbungbe6 Sinnes fiir^oefie nidjt blofj gering

nnfd)lage, fonbcni tbatfäd)lid) eber fdjäblid) nenne. Sdjon bcöfjatb, weil bic ©efang=

budjlicbcv ^emorierftoff finb, ganj naturgemäß fein müffen; maö aber in ber Sd)ule

cingebläut, unter Umftänbcn cingeprügclt mirb, baß erregt eber Abneigung als Siebe.

Unb roic lcid)t pflegt bic ^ugenb ju bcrallgemcinern ! $od) babon abgcfeb,cn ; menn bic

©cfangbudjlicber ber OTaßftab für bie ^oeftc finb, bann muß fo aiemlid) alles, ma§ ge^

reimt ift, für ^oefie angeieben merben, bann mirb bic Untcrfdjeibung aroifdjen mirflidjer

unb Sd)einpocfie unmöglid). Unfere ©ebilbeten baben fdjon faum UnterfdjcibungSbcr-

mögen bafür, befonberö menn einige poetifdjc Sludbriirfc, ©ilber ober ©leid)niffc barin

borfommen, mie biel mebr ba§ SPolf, baö nod) weniger Sinn für bic Sd)önl)eit ber ftorm
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rote für bidjtcrifdjcn ^nljatt tjat. Unb ba nun minbeften* jroei Drittel unferer ©efangbud)*-

lieber — öon tbjem unbergängltdjen r c t i 9 i ö f c n 353ert fefjc id) tjicr natürlich, ganj ab —
b i d) t c r i f d) betrachtet SRcimcrei finb, fo barf man fid) nidjt rounbern, roenn ba§ mit foldjer

i^oefie genährte 93olt feinen Sinn für roafjre ^oefic bat. Dabei ift aHerbingö bie merf*

roürbige ^Beobachtung au madjen, baß nidjt bloß im berftänbigen adjtaefjnten $at)rt)unbcrt,

ionbem auch, noch im neunjelmten a- 93. bie ©ellertfdjcn t'iebcr fid) ber größten 33e

liebtljeit erfreuten. Unb biefc flehen ja bidjterifd) fo jtemlid) auf bem nieberften 8tanb*

punft, ben ©ellcrt felbft prächtig fo formuliert tjat, baß ber 3roerf ber $oefie fei, bem,

ber nidjt biel 93erftanb beftfct, bie SBafjrfjeit burdj ein 33ilb ju fagen, roa$ benn ein be*

trübcnbeS ?idjt auf ben 93erftanb unfereö 93olfe« roerfen roürbe, roenn bei ber $>od)*

idjäUung ber ©etlertfdjen lieber nicht nod) anbere Dinge in SBetradjt fämen.

?lnberfeit6 liebt unfer 33olf roieber ba§ ©egenteil bon nüdjtemer ^oefie, nämlid)

ben 2d)routft, DieHeidjt roeil e§ ben für höhere ^Joeftc l)ält. SDfit Slnbadjt unb ^nbrunft

habe id) ba£ 3*olf lieber fingen frören roie ba$ tficbeSlieb:

Dein nebenr id), roenn id) erwacht,

Du bi)t mein Stern in bunfler ftacrjt,

3lm blauen Gimmel glänzt mir Dein $itb

Unb bon ben Sternen ftrablt e& fo milb —

ein 93cr3, ber fidjerlid) feinen ffiiebertjaH im natürlidjen ©efüfjle unjereö 93olfeS finbet.

Da aber aud) unfere ©ebilbeten unb fognr unfere mobernen Dichter Sdjroulft mit^oefie

oerroedjfcln, fo barf man mit bem 93olfc nidjt allaufefjr inö ©eridjt geben.

Aber mau roenbet überhaupt ein: ob unfer 93olf unb unfere ^ugenb empfänglidjfeit

für SPoefte haben, tft gleidjgiltig. 5©cnn jene* nur ju effen hat unb Wittel gu einer an«

ftänbigen Lebenshaltung, unb biefc fleifug lernt, um etroaS ju roerben imi'eben, fo ift*

genug. Diejer ©tanbpunft ift ba8 ©egenteil öon bem, ber alles #eil baöon erhofft,

bat} bie Slunft, roie man fid) fdjön auSbrütft, ein ffaftor im 93olf3leben roerbe. 3ebc

Art bon Äunft. Sei ber bilbenben ift eS auö berfd)iebenen ©rünben fdjroer, leid)ter bei

ber bidjtcnben.

355a* bte ^ugenb betrifft, fo ift atlerbingä eine ^ugcnb au bebauem, bie feinen

2inn für bnö fjödjfte, außer Religion unb 93aterlanb b,at: für bie ^oefie. fefjlt ihr

ctroaS, roa§ burdj nichts anbcrcS au erfcöcn ift, ber männlichen roie ber weiblichen. ÜRtd)

überfommt immer ein gelinber Sdjauber, roenn id) eine foldje^ugenb ou* ben fogenannteu

befferen ©tänben febe, bie auf adeS, roaS "$oefie Ijeijjt, pfeift unb für Wetjfdje (beffen

liinreiß^nbc SSMrfung freitid) gcrabe auf feinem bid)terifd)cn Breuer beruht, ohne bafj feine

Verehrer eS merfen, unb fo ein HeugniS für bie 3Wad)t ber ^oefie ift), ^bfen, ben lieben

2ubermann unb - 33rettllieber fdjroärmt. 9KciftenteilS pfeift fie augleid) auf Religion

unb 93aterlanb. 33eim 33olfe ift baS ctroaö Slnberc*. 5Dian fann gar nidjt bedangen,

baß bie iroeftc eine ü)Jad)t in ib,m ift, unb id) glaube unfern ©djulmeiftern audj nid)t,

bie unö berfidjent, bei ben ©riedjen fei bem fo gcroefen. 9lriftopl)anc*rcif mögen fie in

ihrer 9Jief)raal)l geroefen fein, aber iljrem 9lefd)rjlu8 ober Sopb,ofle8 ftanb bie grofee Waffe,

abgcfefjen bietleid)t bon ber <2tunbe ber.^luffücjrung mit iljrcm gotte&bienftlidjen Gtjarafter,

fid)er nidjt anberß gegenüber als unfer 33olf feinem ©djiller unb ©oetbe.

?lber ift eS benn ein fo große« Unglürf, roenn unfer 93olf feinen Anteil nimmt am
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bigterifrfjen Ceben bcv Nation? (5S roirb für bieöröfec unferer Warion ja nidjt Diel üer

fdjlagcn, ob ein paar bunberttaufenb meh,r ober weniger teilnehmen an ben bid)terifd)cu

Sd)iu)en, unb gute Solbaten unb tt)atfräftige SBürger roerben mir t)abcn, aud) otjne bau

bie (Mefamttjeit beS 33olfeS teilnimmt an ben fjoljen Guitern ber Shmft. Die SBiberftanbS;

fraft ber 93uren beruht fidjerlid) nidjt auf ber fünftlerifdjen 33ilbung beS 33uvenbolfeS,

fonbern auf nationalen unb religiösen Xugenben, unb bie Sieger oon 1870/71 rjätten

bei bem SBefäbjgungSnatfmmS für poetifdjeS SBerftänbniS fc^lec^t beftanben.

«ber bennod) bleibt cS ein 9cad)teil, roenn bie grofje ÜHaffe eine« Golfes bem

£>öd)ften, roaS ein iöolf fjerüorbringt, unb baS ift bic ^Joefie, gletdjgtltig unb berftänbniSloS

gegenüber ftetjt, roeil bie innerlidje ($inb,eit, auf ber bie ©tärfe einer 9iation beruht, bar*

unter leibet. Dann aud) aus fojialen ©rünben, toeil CS ftets Dom Ucbel ift, wenn an

geiftigen ©ütem nur ein fleiner $eil eines 33olfeS Slnteil Ijat. Denn bie ©emeinfd)aft

an benfelben ©ütern ift eines ber ftärfften Söanbe, bie ein sBolf umfdjliefjt, unb ein ©anb
beS ftriebcnS, roie fein anberes. Gnblid) ift cS an unb ,für fid) ein unnatürlidjer 3" 2

ftanb, Wenn bie Did)ter eine« 33olfeS in bie ?uft bidjten, unb bie (Srfinbung beS ©runb=

fafecS l'art pour Part ift nur ein fauerfüfjer Jroft ober ein fabenfdjeinigeS SWäntelcrjen.

öS gilt alfo, unfer 93olf für bie ^oefie ju erteil. Unb ba eS feine $oefie lieft,

fo muß man fit ifjm burd) münbltdjen Vortrag naf)e bringen. $d) meine f)ier nid)t bic

Xtjeater; benn baS aflcrleUtc, roonadj bic 3ufd)aucr bjerbei fragen, ift bie ^oefie eincö

Dramad. Das gilt aud) uon ben 5$olfSfeft)pielen, fo l)od) id) fic fonft in itjrcr SBirfung

auf baS v
i*olf ftellc. 53telmeb,r tjaltc id) uicl don $orrragSabenben, unb bie obengenannte

©tatiftif ^JfannfudjS beroeift rocnigftenS für bie Arbeiter, baß nad) einem cntfpredjenben

SBortragSabenb über einen Didjter aud) beffen SBerfe in ber 33ibltotl)ef gefudjt, alfo ge*

lefen roerben. öS märe bod) etroaS «nbcreS, roenn unfer i*olf roieber mefjr nad) ben

ifikrfen feiner Did)ter griffe, als nad) bem Sreuilletonroman feiner Leitung ober nad) ben

fd)mierigen 93änben feiner ?eit)bibliotl)efromanc. Unb je mel)r es ber Religion entfrembet

ift, um fo nötiger ift baS. 9K$t als ob mir bie Shtnft irgenbroie als 6rfafc für bie

Religion anfügen; aber bie ©rfyebung ber 3J?enfdjenfcele über baS Materielle unb Seit

lid)e ift fd)led)terbingS notroenbig, roenn ber 2)ienfd) nidjt nerfümmem unb fid) geiftig

jurücfbilben fotl. Diefe (Srfyebung bringt bie ^oefie, unb fic fann gerabeju eine 93rütfe

roerben jur Religion.

Die SBirfung oon bidjtcrifdjen #ortragSabenben ift mannigfad) erprobt unb follte

nod) weiter erprobt roerben. Pfarrer Dr. "jjaul l?utb,er l)at fogar ben ^erfud) gemad)t, ein

93ud) $u biefem Qmcd mit Did)tungen lebenber Didjtcr üeridjiebencr 9Rid)tung aufammeu-

aufteHen.*) ^>d) felbft tjabe fdjon uor ^al)ren ben iöerfud) bei einer 93auemgemeinbe gemad)t,

unb id) fjabe feiten in 3tabt unb l'anb aufmerffamere 3ut)örcr gefunben, als bort in jenem

fleinen, tabafSqualmigen 2öirtSl)auS beS Dorfes, roo id) 93., natürlid) mit etlidjen Kttfr

laffungen, 2b,afefpeareS „Kaufmann üon 33enebig" uorlaS. «ber aud) mit Ufjlanb,

Störner u. f. ro. b,abc id) ät)nlid)'e günftige ©rfaljrungen gemadjt.

M es aud) immer jmerft baS^ 8tofflid)e, roaS baS 93olf anaieljt, a- 33- eben bei

«) 35eutfcf)e i<olf*abcube. ISin fcanbbud) für Solf^untcrbaltunfloobenbc. <^ür bie ^rajio

Jiufammengeftellt oon Dr. i*oul l'utbcr. ©erltn, «leranber Dunrfcr. 1898.
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Sljafcfpcare: ganz unberührt bon bem $aud)e ber i^oefie bleiben bicSubörer bod) uid)t,

unb allmäblid) werben fic Sinn unb ^erftänbniö für bie gewaltige Sirfung wirflidjer

Didjtung unb für» bie unzertrennbare ©inbeit bon ^orm unb ©eljalt befommen; wenn

fic co fid) aud) nidjt begnfflid) flar madjen fönnen, fic werben bod) bunfel fül)len r bau

Uoefie etwas gatia Slnbcrc**, $>öbcre$ ift als alle tyrofa unb eine ganz anbere innevlidjc

Erhebung bewirft. UebrigcnS wäre foldjer $ortrag$abenb für bie fogenannten ©ebilbeten

cbcnt'o notwenbig wie für bas fogenannte $olf. Denn aud) bie ©ebilbeten, bie fid) ein*

bilben, #unftbcrftänbniii 511 baben, braudjen Anleitung unb Ginfübrung in bie Didjrung,

bie Tic zum großen In: gar nid)t fennen ober bod) bloß bem tarnen nad). Unb baS

iüolf unteridjeibet fid) bon ibnen nur baburd), baß es nidjt einmal bie tarnen fennt.

Das finb "uu freilid) fünftlid)e 2#ege. SJon 9ted)t8 wegen müßte bie ^oefie ibten

Seg ganz oon felbft zum ÜSolfc ftnben. ftber baö fann ein großer ieil ber Did)tung

ber Ücrgangenbeit, zum Seil aud) bie flaffiidje, nid)t, weil fic nid)t in unferm SSolfStum

wurzelt, fonbem im SlatTtziamutf. T5a* fann bie Didjtung ber ©egenwart nidjt, weil

fic fid) faft burdjaue an ÜJorbilber aus frembem iBolfötum, norbifdjen, weft-- unb neuer^

bmgs ofteuropäifd)en anlcbnt, unb weil fic in ber 3Jiebrb,eit ©roßftabtfunft ift, in allen

brei #vällen alfo nidjt auf SBieberball im beutjdjcn i>olfögemüt redjnen fann. Soll bie

^oefic überbaupt nidjt bloß für Citcrateu unb einige ©ebilbetc ba fein, fo mufj fte im

mnbrftcn Sinne £>cimatfunft werben, wobei aderbings zu bemerfen, baß biejenige ftunft,

bic längft unb am meiften freimatfunft ift, bic Dialeftbidjtung, feineßmegS bie befonberc

Skacbtung unb t'iebe bes SBolfeS erfäbrt. 9tn ber Dialeftbidjtung erfreut fid) nur ein

ganz fleiner 33rud)teil beS SBolfeS; bie, weldje fic gemefcen, gebören bielmebr faft burd)»

aus ben gebitbeten 2. täuben an. Dad hat nun freilid) eine Sfteibe bon Urfadjen, bie zu

erörtern tyex Zu weit fübren würbe. Soweit bie Shtnft #eimatfunft ift, \)at fte Äuöfidjt,

fid) bad 33olf zu erobern, biclleid)t langfam, aber unaufbaltfam; foweit fte ba§ nid)t ift,

werben alle 93erfudje, fte in baS 3Jolf etnzufübren, umfonft fein. 2Ba8 in ber t'iteratuv

leben wia, muß feine Surzeln im «olfSboben baben; fonft btütjt e§ nieHeidjt treibbauS

artig auf, aber berwelft um fo rafd)er, unb feine Spur ift oerfdjwunben , etje eö nur

vcd)t zur Entfaltung gefommen.
sBaS mir oon unferen Didjtern oerlangcn müffen, bat 2öad)ler in ber genannten

Sd)rift mit etmaä patbetifdjen SBorten, aber im ©runbe burdjauS rid)tig gefagt, unb

33olf unb 2tugenb wirb ftd) erft bann, jencö überbaupt, biefe wieber ber ^oefte zuwenben,

wenn man angefangen bat, feine örunbfäfce gelten zu laffen unb in bid)terifd)e Zitat

umzufefcen. 3dj fann biefe «uSfübrungen beSbalb nid)t beffw fdjliefjeu als mit feineu

iüJortcn: „SSir bcrlangen nidjt eine zictlidje StimmungSfunft für Äünftlcr, fonbern eine

madjtbolle SBotfSfunft für bie Nation; botl Unerfdjrorfenljcif, ©lut unb ©röfje, mit

würbigen ©egenftänben, getragen bon ber Gigenart unferer ©aue, auf bem Söoben

unferer Canbfdjaften, bon ber Süljnbeit ed)ten Deutfdjtumö burdjlobert; boQ ftreubc au

ber ©egenwart unb boll Slenntniß unferer 93ergangenbeit. ÜBiH ber fiitnftler ben &x-

riffenen 3ufammcnbang mit bem SolfStum wieberb erftetlen, fo barf er nidjt, ein marf-

lofcr ißerarbeiter, jebweben Stoff zured)tbred)feln, nid)t abgcfdjloffen im Limmer, bcreinzelt

im großftäbtifdjcn ©ewübl fdjaffen, biclmcbr muß er, wanbernb ober feßbaft, mit

©efübl unb Denfart in bie 2Jolf§gemeiufd)aft eintaud)cn unb au« itjr berauö geftalten.
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Ücnnt er feinen ©au, bic 33räud)c unb C'auncn, bie lieber, Sagen, SRärdjen, Spridjroörter

unb SRätfel ber ÜJegenb, empftnbet er ftreub unb Ceib mit feinen £anbSleuten, Hingt bie

^Jrouina, bie alte &c\t, baS £>anbn>crf in feiner Spradje tt)icber, nctjdjmäht er frembc

SWaf$e unb SEBÖrter, bie bem Sauer unüerfiänblicf>: fo roirb tf)n audj fein SBolf berfteben

unb ifrat auf bie £öf)en feiner Siunft folgen fönnen. $or ber (Sinfalt unb (Sintjeit foldier

DolfSmäfcigen $idjtung ueridjroinbcn ©efenntniS, Partei, ©itbung, rrennenbe ©emalten,

bie ber fünftlerifdje ?luSbrucf beutfdjcr SBeltanPtfct in ber burdjgeifrigten DarfteHung

irbifdjen, jjumal fjeimatlidjcn i'ebenS bedingt. Icilt fo ber redjte ftünftler, banfbar

9?atur unb t'eben berfjerrüdjenb, uou ber eigenen $>eiterfeit unb SBeltfreube feinem 3?otfc

mit, jieljt er männlidj ju ftd) empor burd) eine tiefftnnige unb tjelbenfyafte Sunft aus ber

bumpfen 93efdjränft^ett beS SBerftageS : fo fÖrbert er feine Ciefunbbeit, fdjärft feinen 3Mirf

unb begeiftert eS, gleidj ben ©ängern beS 33efreiung$friegeS, au t)ob,en Jbaten als ein

fiünber feines SBolfSrumS, als ein (Sraiefjer unb 9»al)ner ber Marion."

neu

JErötngang.

©as blaue Acer, Der Sonne tflammenrunb,

©er abenoröte parablefesaarten,

Des Aorflens Perlentrift, ber Aonbnacbt Zauber,

©es TKlalDes Itcbtöuvcbwtrfue Scbattennacbt,

Der jfirnen Silberlicbt unb über allem:

©es Sternenfirmamentes ©cmantbllt3en —
©as alles nennft bu b e l n ; blr fcbelnt bie HQelt

©ein ftrablenber Palart; reich wie ein (Sott

©urcbwanoelft bu ber Erbe Scbönbcltswunber;

Tflnb bann — nur eine beirre TRSelle JSluts

Dach l)lrn unb l)er3 — ein ftöbncnb Btcmbolcn -
Still ftebt bie TBbr blr - b e 1 n e TOcIt verrann.

"ÖSelt bllnht bas Aeer binaus Im Sonncnalansc,

©le TOolhen siebn, bie TOiaiDer raufeben fort,

©le tflrnen leuchten unb bie Sterne funheln

©ureb Ewiaheiten fort — nur blr nicht mebr!

©er Erbcnaarten blübt, als hätte nie

©ein tfufe fein blumiges <3elAnb burebfebritten.

Vielleicht Ift blcfer Erbentaß noch beln;

© febau bieb freunblicb um unb wanble faebter. —
Sieb, n i cb t s ift beln bier, nicht ein Blütenblatt,

ttein f>alm, heln Ttröpfleln flau, Iteln Sonnenftrabl;

©er ©arten blüht ber E w l a h c 1 1 , nicht blr;
©ein ift ber © a n k nur, beln ift bas Ent3ücfcen
©em öArtner, ber blr blefes Ebens tibor

für eine Sonnenftunbe bat crfcbloffen.

3uliuf lobmcttt.
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Das Recht der Kolonleen.

Von

Philipp Zorn.

EL

VIII. Tic innere Verwaltung.

1. 9tllgem eine 3. SBaS cnblirf) bie Crmridjtung ber inneren Verwaltung

angebt, fo fmb in fämtlidjen Stolonieen mein; ober ntinber meitreidjenbe Anfänge

gemadjt. $>er ©ebanfe, l)icr fonfularredjtlidje ©efidjtSpunfte wie bei ber SHedjtS*

pflege ju ©runbe gu legen, fdjlofj fid) öon felbft auS; biefe Aufgabe mu&te

felbftänbig angegriffen werben, hierfür waren einmal bie banbelSpolitifdjen

©eftdjtSpunfte mafcgebenb, weldje überhaupt ben AuSgangdpuuft unferer

folonialen ©ntwicfelung bilbeten; ber ©djufe ber in ben Äolonieen bereite oor=

banbenen #anbelSintereffcn, fowie bie 2lnfniipfung nnb ftörberung neuer £>anbel£:

bedungen, (ei eS einzelner £)anbel3f)äufcr. fei eS »on $>anbel3gefetlfd)aften,

mußte in erfter Cinie als ©egenftanb einer fürforgenben unb meitfidjtigen

Cofatoerwaltung in ben Äolonieeu erfdjeinen. (Aerobe in biefem fünfte oor allem

lag ja ber 3ufai!imenfjang ber ftotonialpolitif mit ber SBeltpolitit, bie Sebeutung

ber Äolonieen für bie ©ntwirfelimg ber (Seemadjt unb ber 2öeltmad)tftetlung be*

Xeutfrfjen föetdjcS.

TJa^u trat oon Anbeginn ein ^weiter t>od)Wid)tiger ©efid)t$punft: bie @r=

jiebung unb Shilturpflege ber (Eingeborenen. mufj aufs frf)ärffte 3urütf=

gemiefen werben, wenn behauptet würbe: lebiglid) jur Ausbeutung unb §ur

C£r$iclung oon fmnbelSgeminn ^abe baS SRctdj bie Slölonieen unb bereu ein-

l)eimi|"d)e Seoölferung fid) unterworfen. 9Jirf)t beut Kaufmann nur, aud) beut

SRifftonat unb ^orfdjer folgte ber beutfdje Staat in ber Erwerbung jener weiten

©ebiete bisheriger Unfultur, unb biefer et^i'dje ©eficqtSpunft ift im Caufe ber

^alnräefjnte immer ftärfer benwrgetreten unb bat fid) immer mein: uerallgemeinert.

$n ber #ongo»Afte Art. 6 (ftol.*©cf. ©. 68) Ijabcn bie VertragSmädjtc, alfo

alle europäifdjen unb bie anterifanifdje ©rofjmadjt, feierlich baS Söcrfpredjen ab=

gelegt: alleS, wad in iljrcn Gräften ftebe, tfjun ju wollen für Grfjoltung unb

(STgiebung ber unjioilifierten einfyeimifdjen Völferfdjaften bcS afriranifdjen

Kontinents in erfter Cinie, aber felbftoerftänbltdj ebenfo ber tfolonialgebietc in
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214 iWltyip 3°™< SDtS 9?edjt bct Roloiiieen.

anbcren SBeltteilen; baS 2>entfd)e iReid) fpe3tell f)at in feinen (Sübfeelönbcvu

nnb in Slfien feiner Verwaltung baSfelbe ^ßrinsip gu ©runbe gelegt wie in

9Tfrifa. ©ine große Slnsabl fiodiintereffonter 9?ed)tSoorfd)riften beS beutfdjen

$olonialred)teS beruht auf biefem 'ißrinäipe, fo bic Vorfdrriften gegen bie Opium»
unb 3nfof)olöergiftung ber ©ingeborenen, baS Verbot ber .ftrebitgewäljrung an

Eingeborene, bie bielfadjcn nnb einfdjneibenben Vorfdjriften über bie iBefjanblnng

ber eingeborenen Arbeiter, inSbefonbere bie fcfjarfen Veftimmungen gegen ©flauem

jagben unb «Sflauenraub fowie für allmäblid)e Vefeitigung ber ©flaöerei über=

baupt, felbft in ber milben Ororm ber fog. £auSfflaoeret (f. über lefctere bie gonj

neuerbingS erlnffeue Verorbn. beS 9ieid)Sfan3lerS ö. 21. ftebr. 1902 für Kamerun
unb £ogo).

2. £aS ftinansmefen. 35ic Gnnrid)tung ber Stolonieeu in mtlitäriidjer

33e3ief)img, in Verwaltung unb SRedjtSpflegc, forote bie (Erfüllung ber ber beut|d)en

Verwaltung gesellten fjanbelSpolitifdjen unb 3ioiufatorifdjen Aufgaben erforberte

unb erforbert bebeutenbe ©elbmittel. SBeber fonnte bis jefct baran gcbad)t

werben, auS ben eigenen Erträgen ber ftolonieen biefe ©elbmittel 311 berfen, nod)

war eS möglid), auS ben faufmännifdjen Unternehmungen, benen bie beutfcfje Ve*

fi^ergreifung 3unäd)ft 51t gute fam, biefe Soften 31t entnehmen. $)er $olontaletat

ift oon $afjr 31t Qafyx gewadjfen; nur auSnabmSmeife fonnten .ftanbelSunter*

nef)mungen gana ober 311 erljeblidjem £ eile $ur (Srftattung ber ermadjfenben

Soften f)erange$ogen werben; bie Soften mußten in ber .£>auptfod)c Oon SReidjS

wegen getragen werben. Unb bieS wirb für geraunte Seit nod) fo bleiben. Nur
bie Soften ber Verwaltung ber SRarfdjall^nfeln trägt bie Saluit*©efeüfd)aft; bie

Sogo^lolonie, weldje bis uor furgent feinen 5Retd)S3ufd)uß braudjte, bebavf nun

aud) eines folgen, wenn and) allerbingS nur $ur .frerftellung befferer Verbinbimgen.

(Sine oberffädjlidje Vetradjtung fönnte tjierauS ben @d)tuß 3ieben, baß bie

gange Sfolonialpolitif oöllig oerfeljlt fei unb man bie Äolonicen fo balb unb

fo billig als möglid) „loSfdjlagen" müßte. THeS ift boS ©Oangelium, baS

bei jeber Gelegenheit im SReidjStagc ber Slbgcorbnete CSugen 9fid)ter prebigt.

?(ber aud) bie größte SRebegemanbtfjeit fann bod) niemanb, ber offene ?lugen

bat, barüber fjinwegtäufdjen, baß biefer ttjpifdje Vertreter beS „frortfdjritteS"

beute oöllig rütfftänbig geworben ift unb baS ©mpfinben ber Nation nicfjt

mebr auSsubrücfcn, ja nidtf einmal mefjr 311 oerfteben bie ftälngfett b,at. — $n
ber traurigen 9tera (Saprioi neigte befanntlid) aud) bie Regierung 311 foldjen 9Ctt*

febauungen, unb bei ber Beratung beS StolonialetatS Ijören wir alljäbrlid)

biefe Älagen unb Anflogen in langen 9?eid)StagSreben oon monotoner

(Sinförmigfeit aud) beute nod) immer wieber. $d) unterlaffe bem gegenüber,

©ebonfen ber Söeltmodnpolitif, ja felbft nur ber allgemeinen ©ecbanbclSinter-

effen unb ber eraieberifdjen Vebeutung ber $oloniecn für ben fo lange gatv, ein*

gcfdjlafenen UnternebmungSgeift beS beutfd)cn VolfeS geltenb 311 madjen.
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©cfidjtSpunftc aber müfjteu geredjtermeife felbft bie eingefdjroorenen ©egner bet

beutfdjen SMonialpolitif ancrfenncn: ©mmol bafe bie Anfänge jeber (£inrid)tung

mit Soften oerbunbcn fmb, unb bafj man ßrtrnge eines Unternehmens bod) erft

ermatten borf, roenn man baS Unternehmen in ©ang gebracht hat. Me #olonial=

mäd)te Ijaben biefe ©rfahrung gemalt, unb fie fann unS, ber jüngften $olonial=

madn\ eben aud) niä)t erfpart bleiben. £a§ man babei mit SRififo arbeitet,

fann ftc^erUc^ aud) nid)t geleugnet merben; aber ber Umftanb, bafe unfere tfolo*

nieen für anbere (Staaten fc^r |begef)rlidje Objefte fmb, fpridjt bod) mof)l nia}t

für beren oölltge SBertloftgfeit.

Unb baju fommt noef) ein ba* SReid) aus ben tfolonieen

finanzielle Ueberfdjüffe ergielt, mirb eS nod) lange bauem, menn e§ überhaupt

bahin fommt. Slbcr barauf fommt e$ garnidjt in erfter Cime an. Der Dieidj-

tum ber ©nglänber unb ber £>ollänber als S3olf ift in erfter £inie auS ben

Äolonieen gebogen; nidjt umfonft heifjen im f)aa9 °ie fdjönften «Strafen: ^aua*

(Strafte, ©umatra*©trafee u. bgl. Unb aud) bei un$ ift, ba# barf ruhig gefagt

werben, fdjon bis jefct genug ©elb auS ben Äolonieen gemonnen morben; bie

Hugen Hamburger Äaufleute mürben nid)t in ben Äolonicen arbeiten, menn fie

nidjt bobei reichlich oerbtenten. Diefe £batfad)e aber mirft baS gan$e alljähr*

lid)e Camento beim SMonialetat über ben Raufen. ^nbireft burd) ben ©eminn

beutfdjer Äaufleutc fommen heute fdjon unfere ^olonieen aud) finanziell bem

(Staate 511 gute, unb biefer Vorteil mirb nod) bebeutenb, ja enorm, auroachfen.

5ür bie fonnelle 33ehanblung ber ^inanjoerljctltniffc unferer föolonieen finb

burd) ein befonbereS ©efefc uom 30. Wai 1892 (STol.=©ef. ©. 127) bic allge*

meinen ©runbfäfee unfereS 9Reid)öred)te3 als mafegebenb erflärt morben: ber

Solontaletat mirb alljährlich unb jmar fetbftänbig gegenüber bem allgemeinen

SReidjSetat aufgeftellt; er bebarf eines ©efefceS, alfo ber Suftimmung oon 33unbeS=

rat unb ^Reichstag. Die im legten Äolonialetat (1902) enthaltenen (Summen finb

folgenbe:

Oftafrifo 8 051 496 2ttf., baoon auS MeiaiSmitteln 4 865 200 Hfll

Äametun 4 236600
rr „ „ „ 2 295 100 „

£ogo 1650 000 „ „ „ „ 1015 000 „

(Sübmeftafrifa 9458 000 7 634 900 „

9ceu*®uinea 822 000 „ „ „ „ 722 000 „

Carolinen ic. 338 100 „ , „ „ 305 000 „

©amoa 441 400 „ „ „ „ 170400 „

&iautfd)ou 12 404 000 „ „ „ „ 12044 000 „

3. Die Cofaloermaltung. SBerfen mir nunmehr nod) einen $litf auf

bie innere S3ermaltung felbft, fo ift bie Organifation berfelben aHent*

halben berart burdjgefüfnrt, bafj erftenS für bie allgemeine 33ermaltung unter ben

©ouoemeuren Heinere 33ermaItungSbesirfe mit ber Seacichnung: „SesirfSämtcr"
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— 4 für Kamerun, 23 für Cftafrifa, 6 für (Sübweftafrifa, 3 für bie Carolinen —
gebilbet mürben, bie, wo bieS erforberlid) erfdjien, mit ber militärifdjen Drganifa=

tion in Verbinbung gebracht fmb. 3-ür bie »eitere SluSgeftaltung fmb oom

ftaifer als bem Präger ber Staatsgewalt bem 9ieid)Sfanäler gwei große Voll-

matten in blanco gege6en: erftlid) (Vcrorbnung öom 2. 3J?ai 1894, $ol.=©ef.

6. 61) aurf> in ben oben djaratterifterten $utereffenipl)aren jeberseit, fobalb bieS

tfjunlid) unb rätlia^ erfdjeint, bie beutfdjen Vermaltungseinriajtungen ljerauftellen;

nnb aweitenS (Verorbnung oom 3. ^uli 1899, Äol.*©ef. ©. 157) in ben einzelnen

Äolonieen bie Vilbung oon ©emeinbeoerbänben in bie SBege 311 leiten, fobalb ber

3eitpunft hierfür als gekommen eradjtet wirb. 93ctbe fünfte ftnb intereffant unb

werben für bie Söeiterentwitfelung ber Sfolonieen fefjr mistig werben. $n Oftafrtfa

ift in fänttlidjen ^ften-VejirfSämtern, fowie in brei VegirfSämtern im ftnnem bie

Äommunaloerwaltung bereits fjergeftellt, mie bieS aus bem bem$Heid)Stag oorgelegten

$alu;eSberidjt Ijeröorgefjt.

Sieben ber allgemeinen Verwaltung finben fid) jefct fd)on bebeutfame 9ln-

fänge oon (Spegialoerwaltungen, fo befonberS für 3°ttwefen überaß, für Verg=

wefen in (Sübweftafrifa unb in Oftafrtfa, für frorftwefen in Oftafrifa, für $oft*

wefen, ja felbft für (Sdiulwefen.

2BaS ben 3nf>alt ber Verwaltung angel)t, fo geigt fid) in biefen ftaatlidicu

Anfängen, wie wir fie in ben Äoloniecn gewiffermafeen plwfiologifdj beobachten

tonnen, baß alle (StaatSucvmaltung im Slnfang 'ißoligei ift, unb gwar nadj ben

beiben ©efidjtspunften ber alten (Sdjule: teils (Sidjerl)eitS= teils Söoljlfaln-tSpoligci;

oielfad) laufen ja aud) beibe ©efidjtSpunfte in einanber über. 3"m äderte ber

rajtffjen unb fadjgemäfjen ©rlebigung biefer Verwaltungsaufgaben ift baS faifer-

lidje VerorbnungSredjt in fefn; weitem Umfange ben ©ouoerneuren ber Äolonieen

übertragen worben.

X)em ©efidjtSpunfte ber (Sid)erl)eitSpoligei bienen oor allem bie in unferen

famtlidjen Äolonieen crlaffenen Vcrorbnungen über bie 9tuS- unb ©infutjr fowie

ben Verfauf uon SBaffcn unb Munition (bie widjtigften f. $ol.=©ef. (S. 238 ff.),

(sie oerfolgen ben Swerf, bie beutfdje (Staatsgewalt jebergeit in genauer Kenntnis

ber uorljanbenen Veftänbe gu erhalten unb ben eingeborenen ntajt in unbegrenzter

SSeife friegerifdje Hilfsmittel gu gewähren, bie aud) gegen bie beutfdje «Staats*

gewalt Verwenbung finben formten.

ftür 3Rea)tSpflcge, allgemeine unb befonbere Verwaltung, beburfte eS einer

wenn aud) nidjt fe^r grofeen, bod) immerhin erljeblidjen ^af)l oon beutfdjen Ve=

amten. 9ttan entnahm fte bem beutfajen Offigier= unb Veamtenftanb, obne bis

jet^t befonbere OualififationSbebingungen für ben beutfdjen ftolonialbienft aufgu^

ftellen. 3mc befonberen SluSbilbung oon ftolonialbeamten würbe burd) ©efetj

00m 23. 9flai 1887 (#ol.=®ef. <S. 137) im 9lufd)lufj au bie Unioerfttät Verlin eine

VilbungSanftalt unter ber eigentümlidien Vegeidmung „OrientalifajeS (Seminar"
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erridjtet; fie bicnt in elfter Cime jur Erlernung ber in unferen Äoloniecn gc=

brauchten einljeimifdjen ©proben; bie Srridjtung eines CefnitubleS für ftolouiaN

redjt f)at man trofo ber großen (Sdmnerigtcit biefer Materie btö jefct nidjt für

notroenbig befunben.

3ur ^Regelung ber ©eamtenocrfyältniffe in ben Molonteen erging eine be-

fonbere ©erorbmmg oom 1.9luguft 1896 (£ol.*©ef. <B. 138 ff.) auf bcr ©runblage

bee aügemeinen SRetdjabeamtcngcfefces; eine SHeif)e oon Ginäcloerorbnungen fdjloß

fid) boran für bie einzelnen ftolottteen. 2)i33iplinarfammer unb £)i$3iplinarljof Oaben

iljren <Sifc in ©erlin. Dafj man biefen unter befonberä fdjtoierigen ©ertjältntffen

ar6eitenben beutfdjen Beamten aud) befonbere ©orteile, oor allem Ijirtftc^tltcf)

beö ©erfeljrS mit ber Heimat, auroenben mufjte, erfdjeint felbftoerftänblid).

3n befonberS anerfennenöroertcr SBeifc Ijat bie beutfdje ©taatögeroalt fid)

ben ©dmfo ber Eingeborenen gegen ftdj fetbft unb ifyre oerberblidjen Ceiben-

fdjafteu jur Aufgabe gefteltt. Sttidjt Ausbeutung ber einl>eimifd)en ©eoölferung

jtt faufmännifdjem Vorteil, fonbem ilnre (Ergieljung menfdjenroürbigcm Däfern

ift ber (Jnb^mccf, ben bie bcutfdje ©taatägemalt in betreff ber ©totgeborenen in ben

Solonieen erreidjen null. Die einfoeimifdje ©eoölferung foU nidjt ausgerottet,

fonbem entmitfelt roerben. Diefer Stufgabe bienen oor allem bie ja^lreidjen 33or-

fdjriften gegen bie Unmäfeigfeit, bie in fämtlidjen Äolonieen ergingen: baS ©erbot

ber Bereitung bes beraufdjenben $embo*2!öeine$, baS ©erbot beS ©erfaufd oon

Opium, ba§ ©erbot ober bie meitge^enbe ©efdjräntung ber Einführung oon ©rannt*

mein; bie Errichtung oon SSMrtfdjaften unb ©djanfftätten ift überall oon ©taat*

gene^migung abhängig gemad)t, unb fie toerben ftrenge übermadjt. 9lud) ba£

©erbot ber itrebitgeroät)rung an (Angeborene gehört in biefen etlufdjen unb recftt=

lidjen Sufanmtenfwng. (DaÖ fmduntereffante Material ber einfdjlägigcn gaM*

reichen ©erorbnuugen ftel)e in ber .^oIontal=©efe|gebung ©. 274 ff.)

Sit befonberd forgfälttger SBctfc haben auS bem gleiten ©efid)t£puncte

unfere beutfdjen ©et)örben in ben ftolonieen fid) mit ber Arbeiterfrage befafct. <So

tncrftoürbig e$ Hingt: bie fokale ftrage bilbet in jenen milben Cänbern einen ber

£>auptbeftanbtetle ber beutfdjen ©taatS* unb Kulturarbeit. SDlan fmt hierfür eine

fcfjr breite unb intereffante ©nmblage gelegt. ©olf$aät)lungen tote bei und im

SHetd)e finb brausen in ben ftolonieen aur 3eü nod) nidjt burdtfüljrbar, bie ©djä^ung

ber einfjeimifdjen ©eoölferung ift oorerft eine nur approrimatioe (13—14 3HilIionen,.

X>iefe eingeborene ©eoölferung ift, mie oben bargelegt, gmar nidjt beutfdj

im Sinne ber 8&eid)8üerfaffung unb beö ©taats^ngeljörigfeitegefefeeS, fonbern

bebarf, um bieä s« »erben, erft ber Siaturaltfation; mot)! aber ift fie beutfdj im

(Sinne eineö ftaatöredjtlidjen Unterttmnenoer&ältniffeS gegenüber ber beutfdjen

©taatsgeroalt. Unb jmar ift biefer 9?ed)tögebanfe in ben Äolonieen oiel fdjörfev

ausgeprägt als im SReid)3gebiet ber JHeidjeoerfaffung: toä^renb l)ier jeber Deutfdje

— abgefe^en oon gemiffen militarifd)en ©efdjräufungen — mit ober oljne Aufgabe
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ber StaatSangehörigfeit frei auSwanbern tann, ift bteö in bcn Äolonieen grunb-

fätylid) nid)t ber ftatt, fonbern baS bauembe 93erlaffen beS beutfdheu ©cbieteS ift

für (Singeborenc nur ftattfjaft fxaft (Erlaubnis ber 33ef)örbe. $n biefen Anfängen

ftoatlidjer ©Übungen mad)t alfu ber (Staat ein hartes SRedjt auf bie 3Rehfd)ett

geltenb, ein ^ringi*), baS befanntlid) in ben Shilturlänbern längft oerfdnounben

ift (ogl. ftoL«®ef. ©. 409).

Der ©tatuS ber nirfjteingeborenen 33coölferung in ben tfolonieen wirb burd)

eine 3Ratri?el eoibent erbalten, bie amtlid) geführt Wirb unb ber 5fonfularmatrifel

nadjgebilbet ift.

Ueberau^ forgfältig fmb bann ferner bie 33 orfdjrifteu über bie 33ehanblung

ber einheimifdjen Arbeiter auSgebilbet; auf ber ©runblage ber großen ©rüffelet

9lntiffTaoerei=?Ifte o. 2. ^uli 1890 (abgebnuft &ol.=©ef. 6. 564 ff.) erging bas

beutfdje ©efe§ ü. 28. $uli 1895 gegen ©flaüenraub unb ©tlaoenhanbel (ebenba

©. 615) unb j$aljlreirf)e befonbere SSerorbnungen für bie einzelnen #olonieen; unb

wie bie wirflidje ©flaoerei befämpft, beftraft unb oernidjtct »erben foll, fo foll

aud) feine ©djetnfflauem burd} menfdjenunwürbige Seljanblung ber eingeborenen

Arbeiter ftattfinben. Demgemäß ftnb ftrenge SBorfdjriften erlaffen für bie 93e*

förberung fötaler Arbeiter, bie für hierzu oerwenbenben ^abrgeuge naef) 9?aum*

geaalt unb (Einrichtung, bie 51t gewährenben Nahrungsmittel, bie imtftuffihrenben

SRebifamente, SBerbanbmittel u. bgl. — mobltbuenbe ^eugniffe rein menfd}(irf)er

eblcr ftürforge, bie bie beutfdje Staatsgewalt gegenüber ben ihrer Oblmt unter*

worfenen Jßilben als fittlidje Pflicht anerfannt unb in ftrenge redjtltdje Jyorm

gebradjt fjot- $fttd)t ohne innere Bewegung mag man biefe oon fd)öner 9J?enfd)en-

liebc gegen arme fdjwarge 3Kenfd)enfinber jeugenben 3?erorbnungen burdjlefen;

bie beutfdje (Staatsgewalt Ijat ftd) burdj fic ein IjoljeS etfufdjeS 3Jerbienft erworben.

Daß bie (Englänber barin öorangegangen ftnb, fott gern bezeugt werben; um fo

furdjtbarer freiließ ftedjen bagegen ab bie uölferredjtSwibrigen Söarbareicn beS

fübafrifanifdjen Krieges gegen jSBetfee, beren einziges Verbrechen ein bewuubernS*

werter $>elbenfampf für Vaterlanb unb .£)eimatSerbe ift.

Diefen bem ©djufee ber (Eingeborenen bienenben Sö orfdjrifteu ftebt eine

ffieihe oon anberen gegenüber, welche oon bem gemeinfamen ©runbgebanfen be*

bcrrfdjt finb, unfere farbigen ©taatSgenoffen — allerbingS fmb fie bieS ja nur

in einem weiteren (Sinne beS SSorteS — allmählich jur (Erfüllung ftaatlid?er

^füdjten heranaubilben unb 311 ergießen.

^ranfreid) fteflt grunbfä&Iicb, feine $olonieen fo balb als möglich in ben Ver*

banb beS großen frangöfifchen StfeidjeS ein unb läßt fie gur Vertretung im

Parlament gu. $>aoon fmb wir mol)l noch weit entfernt; wir finb bodi wohl

auch feilte nod) oon ber bem ofratifdjen ^ßb,rafe nidjt foWeit oerblenbet, baß wir

bieS aud) nur als 3^1 heute: fchon in 9luSfid)t genommen hätten. 3lber eine 9ieit)e

oon Anfängen nad) biefer 5Hicf>timg haben bod) aud) wir heute fdjon ju oeneidjnen.
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33or ottem: ber (Eingeborene fann, roie oben bcmerft, natura Ufiert werben

unb Ijat bann alle !jHedjte unb *ißfüd)ten beä 3)eut|d)en, bei" unter ber 9ieid)3uer-

faffung lebt. Slbgefeljen baoon fmb ferner bie (Eingeborenen gut 9?ed)t3pflege

herangezogen in ber fto-cm ber (Eingeborenen^djiebögeridjte, allerbingS Die-

jefct nur in ber immerhin giemlid) fjodjentnncfelten Volonte Kamerun, aufeerbem

befteljt eine audgebefjnte ©clbftöerwaltung ber (Eingeborenen, gleid)falt$ mit

©eridjtäbarfeit, in (Samoa. Die (Eingeborenen fmb nodi nirfjt ber allgemeinen

SBetjtpflidjt unterworfen; aber militärifdje Anfänge finb oorbanben einmal in

ber obligatorifdjen ^erangieftung ber 33aftarb3 in ©übweftafrifa 31t milttärifd)en

X>ienftleiftungen fowie in ber aflerbingS auf freiem Vertrag berufjenben (Einftellung

oon farbigen in bie Äolonialtruppen, bic fid) befonberd in Kamerun unb in Oft«

afrifa in größerem Umfange bewäbrt fjat; nid)t wenige farbige ©olbaten tragen

bcutfdje (Sfjrenaeidjen für £apferfeit im $elbe auf ber ^ruft. 9lud) eingeborene

3iöilperfonen fönnen fdjon mit Orben auggejeicfjnet »erben (ogl. bie hierüber

ergangenen ©erorbnungen, $ol.*(&ef> <&. 158, 189, 235\

SCÖetter fann burd) ben Sfcaifer ben (Eingeborenen bie .£)anbe(öfd)iffaf)rt unter

beutfd)er ^ rt99c geftattet merben, unb ftc baben bann bic £Red)te biefer flagge

unb bereu ^Jflisten; eingefyenbe 33erorbnungen finb hierüber erlaffen für Oftafrita

unb bie 9Warfd)all^nfeln (ÄoI.=©ef. ©. 355, 370).

(Enblid) fmb aud) bereite umfaffenbe Anfänge in ber Öcfteuerung gegenüber

ben (Eingeborenen gemalt, fei e$ in ber rofyen ftorrn bcr Stopf* ober ber $mi8*

unb C>öttenfteucr, fei e3 in ber bereite entwttfeltcren 5orm oon (Erbfdjafte*,

.$anbel3* unb ©emerbefteuern. .frobe (Erträge fmb ja oon tiefen (Steuern im

Anfange nidjt 31t erwarten; aber fic tragen in fid) eine große (Entwitf(ung8fä[)igfcit

nad) bem 9J?afje ber ©efamtentwirfefung unferer tfolonieen. ?luf ben 9RarfcfiaU«

^nfeln wirb eine ftopra=(5teuer pro ftop\ ber (Eingeboreneiföeoölferung erhoben;

©übweftafrifa Ijat bereits eine £)unöefteuer oon 10 Warf; auf ben Marianen bat

jeber ©ingeborene jöbrlid) 3 9Jtarf, in ©amoa 4 Warf ©teuer 311 be3af)len. SBefent-

lid) böfjer fmb jur 3*it föon 0U! finanziellen (Ergebniffe ber Zollverwaltung : jebe

Kolonie ift für fid) unb bem Iftutterlanbe gegenüber felbftänbigeS unb abgefdjloffene*

Zollgebiet. DieS liegt für ben Anfang in ber Statur ber 5$erl)ältniffe; biefpätcre

(Sntttritfehmg freilid) wirb auf wefentltd) anbere Söafmen führen müffen, unb wenn

aud) bei un3 faum an bie monopoliftifd)e Ausbeutung ber ftolonieen gebadjt

merben wirb, ber (Englanb feinen ungeheuren Wntioualreidjtum uerbanft. fo wirb

eS borf) fpäterf)in alä felbftoerftänblid) erfdjeinen, bafe bcutfd)e Äolonieen in elfter

Cinie baS Slbfafcgebiet für beutfd)cn Raubet unb bentfrfje ftnbuftric bilben, unb

bafj bieä ^rinjip burd) mirffame 3»tt»naBregeIn zur £>urd)fübrung gebraut mirb.

3ur 3eit ift in biefer £>infid)t nur burd) 93efd)lufe be3 SunbeSratcö ber ©rmib*

fafc anerfannt, bafe ben ftolonieen gegenüber bie oertragSmämgcn 3ollfä1}e r
alio

bie fog. Weiftbegünftigung, gelten. Wnbererfeitd mirb ber 33eaug oon ftolonial*
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probuften au$ unfercn eigenen ©cbieten — Staffee, £abaf, Stafao u. f. m. — im*

ätueifeUjaft nod) einen großen STuffdjmung nehmen unb j$u gegebener 3cit gleid)faUs

burd) energifdje 3°flniaß*egeln gcfdjüfct werben muffen.

(£ine große Xngafyl oon Skrorbnungcn beliebt fid) fobann auf ben ©djufc ber

$efunbfjeit Don 3Renfd)en nnb Sieren. Die fdjmierigen flimatifcfjcn ©erhält«

niffe in unferen foft burdnoeg bem tropifdjen unb fubtropifd)en Älttno angcbörenben

Molonieen mußten baä Slugenmerf ber beutfdjen itfermaltung fofort unb in be=

fonberer SScife auf btcfen ^unft rieten. Demgemäß mürbe faft allenthalben

burd) befonbere Ouaraniäne Orbnungen eine ftrengc fanitätSpolijeilidje Heber*

mad)ung beS gcfontten ©d)iffaf)rt$ocrfef)rä eingericbtet, unb gu Canbe footel als

möglid) eine bem tätigen (Staube ber mebijinifdjen 2Biffen|d)aft entfpredjcnbe

Santtätaoerroaltung gefdmffen (^mpferoang für £ogo, 33erorbn. gegen SRenfdjen;

unb ÜHmber=$eft u. a. in., Äol. = ©cf. <S. 274 ff.). 2lud) bie oben ermähnten

33erorbnungen über alfobolifdjc unb fonftige beraufdjenbe ©etranfe geboren in

bieten 3 llfam»tenf)ang. ©benfo bie intereffonten baupoHjeilid^en 53 orfdjriften, bie

allerbingö aud) onbere 3tt>ea*e oerfolgen; für einzelne befonberö roidjtige Orte,

mie inäbefonbere bie $auptftabt oon DeutfaVDftafrifa, Dar=e3^SaUtm, fomie

für gans ©übmeftafrifa, ferner für £ogo mürben öollftänbige Söau-lörbnungen er*

[äffen. (StoL=©ef. ©. 257 ff.) 5ür ©übmeftafrifa, mo bie 93iefoud)t ben #aupt*

ermerbSjroeifl bilbet, ergingen umfaffenbe oeterinärpoliseilid)e ©erorbnungen.

©roßeä ^ntereffe bieten audj bie forte unb malbpolisetudjen 3Haßnabmen ber

bcittfdjen ^Regierung: für ©übmeftafrita unb bie tfanbfdjaft Ufambara in Dftafrifa

bat man jum ©djufcc ber halber ooüftänbige SSalborbnungen gegeben ($ol.*®t).

©. 289 ff.), unb uns älteren Ceuten — bem fto^en öemußtfein unferer beutfdjen

^ugenb ift bnS ja fdmn felbftoerftänblid) geroorben — fommt e£ bod) immer nom

mie eine 2Jierfmürbigfeit befonberer 9trt oor, meun mir in einer beutfdjen 93er*

orbnuug lefen: „Da3 Üöten oon ©traußenfyennen unb (Straußenrufen, fomie oon

(Slefantenfüfjen unb (£lefantcnfälbem ift oerboten" ober „Die £$agb auf ^ßarabieö-

oögel bebarf ber ©enefjmigung beä CanbeSfmuptmannS". ($ol.-@ef. 265. 271.)

3n febr intereffanter Söcife ift and) für biejenigeu Äolonieen, bie mertooüe

Gbelmetalle baben, nämlid) für ©übmeftafrifa, Oftafrifa, Kamerun, 9}eu*©uinca,

bas iöergmefeu georbnet unb eine befonbere 33ergoerma(tung eingeridjtet morben;

ben inlänbifäeit Eerggefefcen tritt in &öd)ft eigentümlicher Söcifc ein oftafri-

fanifdje« unb |übmeftafrifanii"d)eö bcutfdjeS 33ergred)t S"r ©eite. (tf ol.*©ef. 449 ff.)

Dem allgemeinen i<crfebr bienen bie ba3 SDJünäroefcn, fomie bie ba£

3)iaß- unb ©emidjtSmefen betreffenben 33erorbnungen. Daö 3iet mirb ja (uer fein

tonnen unb fein muffen bie allmäfjlidje (Jinfübrung beä beutfdjen iHeidjäredjte*.

tfür einzelne .Vlolonieen, nämlid) Kamerun, Jogo, tlfeu-ÜJuinea, *JWarfa^aIl^nfelu,

(Samoa ift bieij 3iel aud) bereits erretdjt unb bie beutfdje ^eidjcimäbrung eingefübrt;

in anberen Äolonicen beburfte eö tranfitorifa^cr 9inorbnungen, um aUmäblid)
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einen Ausgleich jttJtfrfjen ben bisherigen 3uftänben unb ben neuen beutfehen 93er=

hfiltniffen gii erreichen. ($ol.=©ef. @. 236 ff.) 9?ad) aaen biefen SJichtungen ^atte

bie beutfehe 2$erroattung eine große unb fruchtbare Mturaufgabe, ber ftc fid)

mit ftrengem Pflichteifer unb mit unucvfennbarem (Erfolge gemibmet hat.

Sur (Snttoidfelung beS SBerfehrS ift femer in fämtlichen $olonieen ein

mehr ober weniger entmicfelteS 9?c^ üon $oft= unb Jelegraphenftationen gefdjaffen

morben; fdjon jefot ^at bie folomale ^oftuerroaltung einen erheblichen Umfang
angenommen (genaue Angaben im $h)lonialhanbelSs9lbre&buch 1902 <5. 126

ff.),

ber aber felbftoerftänblich einer meiteren Steigerung mit ber weiteren @nt=

roicfelung ber ftolontecn nod) bebarf unb fte ftuben mirb. &ür ©übmeftafrifa

mürbe eine ooüftänbige SBegeorbnung erlaffen. Den Wtoerfefjr mit ber beutfehen

Heimat ocrmitteln bie in großartiger Söeife eingerichteten unb entmufelten $o|r«

bampferlinien nach Äfrifo, 9lfien unb ber (Sübfee, eine ber ftol^eften (Schöpfungen

beutfehen 2Beltt)anbelS unb beutfeher SBcItpotttif.

Dagegen mirft ber gerfplitterte, retchSuerfaffungSmibrige 3uftanb beS

beutfehen GnfenbahnroefenS im 3ftutterlanb in biefer hochtoichtigen ftrage fetjr

fchablich auf bie Äolonieen gurücf. £>ntten koit eine einheitliche, ftarfe, äielbemujjte

3cntralbehörbe beS CfcifenbahnmefenS fürs SReich, mie mir ftc fürS ^ßoftmefen

haben, fo mären mir in biefer ^rage geroifj meitcr, als mir [mb (ber bamalige

3uftanb angegeben im kolonial ^Ibrefebud) 1902 ©. 121 ff.). f$üt einzelne

flolonieen ift bie Unfcnbafmfrage gernbegu eine Lebensfrage, fo befonberS für

Dftafrifa, mohl auch für bie anberen afrifanifchen Äolonieen. 9lber eS hält im*

enblid) fcfjmer, bie erforberlichen ©elbmittel hierfür gn befchaffen: baS ^riüat^

fapital mit! baS hohe SRififo folcher Unternehmungen nicht laufen, unb ber Steierl

tag entfabliefet fid), mie mir bieS eben jer<t mieber erfahren, auch nur fdjmer,

bie erforberlichen ©elber ju bewilligen.

©nbltch noch eine furje ^Bewertung über bie 2inffinge einer oerroaltungS

rechtlichen ©eftaltung beS Stirchen^ unb (SchulwcfenS in ben Rolonieen. Deutfcfje

3J?änner finb hinausgegangen Bl oaS neue Deutfdjlanb jenfeitS ber 3Wecre, um
bort beutfehe 2lrt unb ben beutfehen (Staat 511 pflanzen unb bcutfdje Unter*

nehmungSluft 511 bethätigen. Den Scannern ftnb grauen gefolgt unb beutfehe

Familien finb allenthalben in biefem beutfehen Sfteulanb uorhanben. Daraus folgt

unmittelbar baS SBebürfniS nach <Sdmle unb Äirche. Dagu fommt, bafj (Schule

unb $ircrje als weitaus bie michtigften Grr$iehungSanftalten für bie fittliche unb

überhaupt bie ftulturergiehung ber (Eingeborenen erfcheinen. 33on biefen ©eftchtS*

punften auS t)«t oaS SRcich auch feine 53erpflid)tung anerfannt, ftaatliche <Sduil*

einridjtungen hergufteflen, begm. folche ber 9J?iffiouen 3U unterftüfeen, melche fieh

mohl jefct allenthalben in ben $olonieen in gebeihltchen Anfängen ftnben.

StnberS liegt bie (Sache mit ben firdjlichen Einrichtungen. Diefe (Sorge hat

man bis jefet noch oen prioaten WiffionSanftnlten überlaffen (genaue 2(ngaben
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rn Kolonialbanbelö;9lbrefjbuch 1902, @. 74 ff.), ©o banfbar nun baS fegend

reiche Sirfen bcr 9)iiffionen unfcrcr beiben großen Konfeffionen Ijeroorgefyo&en

werben mufj, fo bietet bod) ber gegenwärtige 3"ftanb auch mancherlei (Schwierig-

feiten unb Bebenfen. 3)?an wirb nicht umhin fönnen, audj nach biefer SHicfjtung

eine 9tecf)tsspfürf)t be3 >)ieicf)eä anjuerfennen, bie für bie firdjlidjen Söcbürfuiffe ber

Beamten unb ©olbatcn erforberlichcn unb beunit eben überhaupt georbnete fird)*

lidje (Einrichtungen in ben Äolonieen $u fc^affen unb an-:- feinen Atteln $u unter«

halten. Qt& ift unmürbig, wenn baö 9?eid) bie Scfriebigung biefeS BebürfniffeS

l'einer Beamten unb ©olbaten, ba3 e$ bod) anerfennen muß, beut Klingelbeutel

ber priuaten Piebeäthätigteit überläfet.

Die 53etrad)tung ber ©ntwicfelung unfereö Molonialrechteä gie6t unö ben

(finblicf in eine weite reiche ©taatS- unb Kulturarbeit beutfeher 9(rt in fernem,

fremben Canb, in anberen Weltteilen jeufeitS ber 3Jieere. 9?od) finb nicht jwei

^ahrjjefmtc oerfloffen, feit mir biefe Arbeit begonnen unb un3 bamit auch in

fremben Weltteilen einen immerhin befcheibenen ,,^la& an ber ©onne" gefichert

haben. Gnglanb unb bie SNieberlanbe ha&en ihren gemaltigen Holzreichtum aus

ihren reichen Kolonieen gemonnen; SRufjlanb, ftranfreid) unb neueftenS auch bie

amerifanifche Union finben ein $auytftücf ihrer Seitmacht in ben ftarfen $ofi=

tionen, bie fie fich in fremben Welten an ben Küften unb auf ^nfeln be3 2Bett=

meereä gefchaffen haben. Dafe unfere Anfänge Anfänge finb, ift felbftüerftätuV

lirf); mir haben, abgefehen etma uon ©amoa, nirgenbs fertige SRefnltate über=

nehmen Eönnen; unb aller Anfang ift fchmer. ?lber e£ ift boch eine harte Un-

gerechtigfeit, bem bie 3lncrfennung oerfagen ju wollen, wa3 beutfeher &leife, beutfeher

SWut, beutfehe Unternehmungsluft unb beutfehe 2lu3bauer in ben Kolonieen jefct

fdjon geleiftet h°ben. Unb oor ben großen Slufgaben braußen in ber WilbniS

ber llrwälber unb be§ weiten Weltmeere^ fchweigt baö ftetne armfelige beutfehe

©e$eter unb ©ejänfe ber Parteien unb be£ $artifulari3mu3. Wer ba braufjen

fteht, über fid) nur Öott unb twr ftdj nur feine fchwere Arbeit, ber mag

wohl oergeffen, ob er Koburger ober 3Hcininger, ja fclbft, ob er Bauer ober

^reufee ift, ber weiß nur, bafj er Dcutfcher ift.

Uns kelteren mag ce ja fchmer fallen, unö in bie folonialen Dinge

beutfeher Sropcnlänber hineinsubenfen. Weitere Ceute, auch 9teich$tagämttglieber,

mögen bie Gmpfinbung einer frata 2Rorgaua haben, wenn beutfehe ^eger^

folbateu ober gar fehwarje Offiziere faiferlicrje ©hrenaeidjen auf bcr Bmft tragen,

wenn wir beutfehen Kaffee trinfen, wenn in beutfehem ©ebiet feine (Siefamen

=

fälber gefchoffen werben bürfen unb beutfehe Einjährige in Sübweftafrifa ihr

^ahr abbienen.
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%bex in unferer beutfdjen ^uqtxxb erwadjt, wenn idj redjt fc^e, mefjr unb

ine^t ba3 ^erftänbnia, ja btc SBegeifterung für btefc beutfdjen Dinge jcnfettö ber

9Meere, bie, bem engen fwrigont oon Sttäfjwinfel nnb £unten[jaufen entrütft, an

beutfdjen 3Wut unb beutfdje Straft bie tjödjften Sfnforberungen ftetten. Unferer

beutfdjen $ugenb ift eö fdjon felbftüerftänbltdj geworben, bafe bie beutfdje ftorft*

Polizei über Jahnen unb bie beutfdje $agbboligei über Cöwen unb (Siefanten,

über frlufjpferbe unb ^arabieSüögel gebietet, bafj ber beutfdje 2lrm über &lädjen

unb Äüften unb ^nfeln im femften SBeltmeer fjerrfdjt.

(5ü ftnb unfere Äolonieen ein reidjeä, grofeeä, intereffantc§ ©tücf 28elt an

fidj. 2lber — unb baS ift nadj meiner Uebcrgeugung mefjr unb wtdjtiger — in

unfereu Äolonieen liegt oudj eine ftarfe unb frrenge (Srgieljung für unfer beutfdjed

SSolf: bie Grgieljung gu einem ftolgen, freien, weiten Denfen in Dingen be£

©aterlanbeS, fjerauS. au8 bem engbefdjränften £origont ber SHeinfinntcrci unb

ber JrQttionärebuerei unb beä Äleinrrameö, ber un3 gu |>aufe oft wettwirfjtig

bünft unb ber braufjen in ber weiten SBelt ein jämmerltdjeö S^tc^tö ift.

3Höge ein guter (Stern über ber treuen unb fdjmeren beutfdjen Arbeit in

unferen Äolonieen matten, mögen fte madjfen, blühen unb gebeiljen. Unb mögen

fie inöbefonbere unferem fjeranwadjfenben ©efebledjt eine Grgieljung fein 511 ber

fjeifjen, fjeiligen 33egeifterung für3 SSaterlanb, bie ntdjt nur brausen auf bem

SBeltmeer unb über bem SBeltmeer, fonbern auef) (jier gu $aufe fein IjöfjereS ©efe$

fennt a(3 baä emfte unb gewaltige 9Hafjnmort be§ ©rofjen ftutfürften:

©ebenfe baran, bafe bu ein Dentfdjer bift!

S

Sir rifrrnm jfflaiifrn.

Bie alten Aauern von Dol3 unb Stein,

Sie wteben öen neuen von Elfen,

TOno wer Die elfernenAauern nennt fein,

Den mag einen "fcelben man pretfen,

lUenn er fein DolR 3U Olücft unö Cbr
Dtnausfubrt über Das weite Aeer
Den Wieg, Den öie Sterne ibm weifen.

Drum belfe, wer immer helfen mag,

(Bewältige /Bauern 3U bauen,

Die eiferne *Rüftung bem eifernen Cag,

Der auf[reißt über bem (Brauen

Des Aorgene boeb 3ur fonnlgen f>öb;

Suob unferem Volke, ibm febenfte bie See

Das mutige ftarfce Vertrauen.

Karl Bore.
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Der 2lnio donnert in bie Kluft,

Die lt>afferfdjäume sifcben,

Der Kaifer fdjaut 3ur Stromesgruft

liinab, umbauet von Hofenbuft

21us fällen iUarmornifaVn;

rein 2Juge folgt mit büfterm (Slütjn

Dem Jlutenftur3, bem (Eropfenfpröbn,

11 no mieber, immer roieber

Senft er ben 23Ii(F h,erttieber:

(Sin blobes Spiel ifts, wenn im 3111

Sitmlofe Kräfte wahren,

Die in ben (Eob mit wilbem Sd>aB

Sidf frühen, wie bcr IDajferfdjroaB,

llnb bodj ftcfj nen gebären;

Dräng' nur ein fiaud? 3um näcftften Stern,

(Ein (Tropfen in ber (Erbe Kern —
(Es müftte uns gelingen,

<5ur llrfraft nad>3ubringen.

IPer fdjaut ben (tropfen, faßt ben fiaucb.

Der ins Derborgne leitet?

Itter weiß, ob aus ben (Eempeln aud?

<£in liymnenflang, ein (Dpferraud?

(Empor unb abwärts gleitet?

Der tymmelsroölbung £id)ta3ur,

Der liefe ^elsmanb — ohne Spur

Sinb fie Pom Jtieerfdjloffnen —
Der IPurjel bes (Entfproffnen.

Uns lägt bie Farge Spanne §eit

Hur eine bumpfe (frage —
Horn unb bie tDelt, iSenujj wie Streit

Sinb fd?al, unb fdjat bie tterrlidjfeit

2fU meiner Kaifertage,

Wenn idj ber .frage, rätfelroü,

Hie eine idfung finben foü,

llnb wie ber Strom perraufdje.

Dem idj hier müfjig laufd?e!

^nbeffen fo ber Kaifer träumt,

Stielt, hinter ber 21gare,

<§um Kiffen, purpurrot gefäumt,

^um IPeinfrag, brinnen Kühlung fd?äumt,

(Ein brauner «Sartenfflare

llnb wärmet, wenn er roeid? bort fä§

llnb fdjlürfte aus bem <Solbgefä§,

Dafj er ber (Softer fpotte

llnb mürbe feibft 311m (Sorte!

1^0 if stetn.

&
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Der gegenwärtige Stand der deuffdien Phllofophle mit befonderer

Berflcfcflchtigung der Phllofophle Rudolf Euckens.

Von

Otto Siebert.

Wim mir bic gciftige Cnttmicfelung be« 19. ^a^r^unbeitö in nnfenn beutfcheit

93aterlanbe überbliclen, fo hat e« bei oberflächlicher ^Beobachtung mohl ben
s
2lnfd)ein, als ob Religion unb ^J^ilofop^ie ben übrigen Ceben«gebieten gegenüber

t^r 2lnfec)en faft uerloren haben. 911« bie ^aturnriffenfchaften auf ©runb un-

leugbarer (Jntbecfungen unb großartiger ©rfinbungen bie Rührung auf bem ge ;

famten (gebiete menfchlicher Otorfdjung an ftcf) geriffen hatten, roanbte fich bie

allgemeine ©timmung immer mehr t»on höheren, gtratdl ethifchen unb religiöfen

^bealen ab unb Hämmerte ftch ängftlich an ba« ©reifbare unb f^afeltd^c, um e«

nur ja nicht mieber 311 öerlieren. Die wirtschaftlichen ^ntereffen brängten ftch in

ben Sorbergrunb be« menfchlidjen Gebens unb ließen bie 3Renfchheit für ibealere

3iele erftarren, fo baß ein auf« SRaterielle gerichteter <flüfelichfeit«5ug auf Oen

flau tarn, beffen 3ttacht fich allenthalben entfaltete. Diefer matcrialiftifchc gm
hat unftreitig auch heute noch in oielen Schichten unfere« 93olfe« eine erfchreefenbe

©eroalt; er seitigt immer noch fruchte, bie un« bange in bie 3"£unft bliefen

[äffen. Dennoch ift unuerfennbar, baß fich biefen Singriffen gegenüber eine

ibealere 9lrt emporjuringen beginnt, welche üiele fluge Ccute fchon jju Ghabe ge=

tragen mahnten. Religion unb Woral hoben auf« Sftene ihr #aupt erhoben.

Der 5öiberfpruch ber innerlich fett ift erwacht, bie föinfidjt, baß alle 9lat\xx-

Vergötterung ihr tieffte« ©e()nen unbefriebigt läßt, ja unterbrüeft, unb mit un*

miberftehlicher Sfraft fucht ftch ou? a ' tc Wahrheit mieber burchäitfefcen, baß bem

SWenfehen nicht« näher ift als feine Seele unb nicht« mistiger als bie Rettung

feine« geiftigen ©elbft. Diefer 3ug f)ot auch bie ^^itofop^ie ergriffen. ?(i« bic

großen $)eroeu ber flafftfdjen Seit, itant, Richte, ©cheHing, ©chleiermacher,

£egel u. f. m., 00m ©chauolafc getreten waren, festen bie ürobuftiue Shaft ber

^h^lofophie erfchöpft gu fein, natürlirf) jur größten ©enugthuung berer, melche in

ber ©efchidjte ber ^ß^tlofop^te nur bie ©efchidjte ber menfehlichen Irrtümer fat)cn.

Da« Sufammenbrechen be« «fregclfchcn ©oftem« fehien mit bem ßufamntenbrnch

In
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ber gangen i^nlofopliie ibentifrf)- (£S ift anberS gefommen; eine allgemeine

SBieberaufnalmte ber pfjüofopljifdjen Arbeit ift Ijeute im öoHften ©ange, unb üicle

tüdjtige ©eifter ringen unb fudjen unter lebhaftem ^ntereffe ber ©belften unb

öeften unfereS 33olteS auf ber ©runblage ber alten ©tjfteme unb mit forgfältigfter

©enufcung ber SRefultate ber emmrifdjen SBiffcnfdjaften neue ©üfteme ju fdjaffen,

meldje einen STCeuauffdjmung ber $f)ilofopljie erwarten laffen. SBir nennen nur

tarnen mie 2Bunbt, Slcfe, ©d)uj)öe
r

Sfreljmfe, ©igtoart, ©ieberf, Solfelt, Flügel,

Ciebmann, Söinbelbanb, Sergmann, ^aulfen unb ©tiefen, bie audj in ber aufjer*

pljilofoöljifdjen SBelt einen guten Älang beftfcen. 2Ber eine genauere @inftd)t in

ben gegenwärtigen ©tanb ber beulen ^Ijilofopfjie verlangt, fei unter anberem

auf unfere „©efdjtdjte ber neueren beutfdjen *ßIutofo&f)ie feit £>egel" (©öttingen,

93anbenf)örf unb JRupredjt) uemüefen; er finbet f)ier ben SftadjmetS, bafe bie #alt=

loftg!eit ber inteöetrualiftifdjen wie materialifrifdjen, ber realiftifdjen wie

pofttiöifrifdjen ©tyfteme mit SWotmenbigfeit j$um Sfteuauffuaien einer geiftigen

SBirflidtfeit jenfeit beS finnlidjen £>afeinS geführt Ijat. Unfere heutige Aufgabe

befielt nun barin, eine neuere pfulofoplnfdje Stiftung etwas näf)er Dor Stugen §u

führen, weldje unfereS ©laubenS unter ben gegenwärtigen bie bebeutenbfte ift.

©ie fnüpft ftd) an ben tarnen SRubolf Surfen.

Surfens MUofopfnfdjeS ©üftem ift bem mobemen ftbealiSmuS unb SRealtSmuS

gegenüber baS neue ©üftem ber «ßerfonalmelt, melcfjeS bie ©eiftigfeit in legier

#inftcr)t in einer atteS menfc^Ii^e ®afein überragenben inteßigiblen SBelt be^

grünbet, bie als jene überlegene 2ttaa?t erfefcint, meiere alle 2Birflitf)feit trägt,

alle 9J?annigfalttgfeit pfammenf)ält, bie beftänbig tätige ©ur^el beS menfdj*

lidjen CebenS bilbet. 2)ie üerfri&iebenen CebenSorbnungen erffeinen Ijier als eine

SluSetnanberlegung ber ©eifteSWelt für bie Söirfltdjfeit beS Sfcenfdjen, b. Ij. als

üerfdjiebene ©rufen, bie gegen einanber eine felbftänbige 33ebeutung Ijaben, ftd)

aber fortwäljrenb ergänzen muffen, unb jwar unter beftänbiger Se^ieljung auf

bie begrünbenbe ©eifteSwelt, um ifyr SRedjt unb i&re Sebeutung behaupten gu

tonnen. £>er SftaturaliSmuS bebeutet l)ier einen oollftänbigen Irrweg. Der
Slnfprudj beS SNaturalfbftemS, alle erfjte Sötrfltc^fett ju enthalten unb auS eigener

Straft baS gefdjidjtlicfje Dafein auf feine £>r% tu bringen, bridjt in fidtj felbft ju*

fammen. ©djon bie St&eorie beSfelben wiberfpricf|t feinem Sljun. 2)te öon üjm

oertangte Grfjebung über baS fmnlicr) ©egebene, feine ©Reibung oon (Srfd}einung

unb Sßefen, fein Sluffu^en üon ©efefcen unb Gräften unb iljren Seäiefmngen ju

einanber, fmb Ceiftungen, weldje über bie blo&e ©innlid)feit hinausführen, roeil

fte einem rein finnlic^en SBefen nia^t aujutrauen fmb. (Sbenfo öerfennt ber

Naturalismus bie Eigenart beS ©eifrigen. Urteil, Segriff, ©djlufj, 2lnfdjauung
(

©ebäa^tniS fmb ettoaS fo eigenartiges, bafe fte fta^ nur auS ber urfprünglidjen

Organifation beS menfdjlidjen ©eifteS begreifen laffen. 9(urf) bie 3Woral iftnia^tS

auS ben äußeren Sesie^ungen be§ 3"fQntmenfeinS mittels 9tnpaffung, ©emö^nung
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unb Vererbung (SntftanbeneS, fo baß bie menfdjlidjen $anblungen ben Ceiftungen

einer 2Hafdjme glitten, fonbern etwas ber Natur gegenüber oöttig SelbftänbigeS,

äuSbrutf unb Slngeige einer allgemeinen CebenSffihrung, weld)e bie (£ntwta*elung

ber 2J?enfcf)Ijeit thatfächlich erreicht hat, unb bie in bem Slufbau einer fclbftänbigen

Innenwelt neue ©üter ergeugt, gugleid) aber an baS Sfmn unb bie 93eweggrünbe

beS einsetnen9[nforberungen ftetlt, benen ber 9iü&licf)fcitSgebanfe nictjt im©eringften

geworfen ift. Dabei hat ber Naturalismus auch fein 33erftänbniS für baS

Dafein beharrenber ©rßßen unb $itU, welche fid) im Cauf ber ©efdjidjte wot)l

änbern fönnen, aber niemals aufhören, als ibeale, b. fj. als erftrebenSWerte ©fite,

gu befielen. 2BaS ben Sttenfchen angießt unb gewinnt, ift niemals bie bloße 39c-

wegung, fonbern immer bie 53ebcutung it)reS Inhalts. Die ©üter beS finneS*

geifrigen $rogeffeS, ber Sftu^en unb bie Cuft, fmb unoermögenb, bie geiftige Slrbeit

ber Sttenfdjljett gu führen. DaS menfd)lid)e Dafein geht nidjt in ben Sftaturprogeß

auf, fonbern ftet)t in einer eigentümlich geifrigen 2Belt, ohne meldte eS feine 93er

binbung ber 2J?enfd)heit 31t gemeinfamer Arbeit unb feine ©rfjebung über bie

33ebürfniffe ber ptyrfifdjen CErifteng geben mürbe.

DaS menfcfjliche Ceben fdjließt bie beiben (Stufen oon 9?atur unb ©eif* in

fid>. DaS (Seelenleben bilbet einmal bie bloße ftortfefcung ber unS fmniid> um»

fangenben Natur, fo baß eS fid) einem weiteren Mahnten berfclben einfügt,

anbererfettS roeift eS neue Strafte, 3iele unb formen auf, beren 3u*

fammenhang ein neues (Sein gegenüber aller bloßen Statur einführt. <So gewiß

baS Seelenleben ein (Stücf beS natürlidjen CebenSprogeffeS bleibt, ebenfo gewiß

geigt eS SBeiterbilbungeu unb SBanblungen, bie eine höhere Stufe ergeben. DaS
menfdjüche £l)un wirb ntd)t gänglich üon ber (Selbftbehauptung feftgefjalten,

fonbern eS richtet ftd) aud) barüber hinaus auf baS 2Bol)l ber anberen. innere

3ufammenl)änge menfd)lid)er @emeinfd)aft entfte^en unb oermögen baS ^nbiüibuum

bis gur oötligen Slufopferung für ihre S^ccfe gu geminnen. Die geiftige STrbeit

gieljt ben 2Wcnfd)en an fid) unb unterwirft fein Streben einer fachlichen 9lot*

menbigfeit. Religion, Sfunft, 2öiffenfd)aft, SRecfjt, Sfcedjnif, u. f. m. fdjaffen große

8ufammenl)ängc unb gwingen ben 3J?enfcr)cn in ihren Dienft. (Sbenfo offenbart

fid) bie %t)at\ad)e, baß ftdj ber CebenSprogeß ber bloßen 23erül)rung mit ben

Dingen entminbet, inbem er fowohl baS (Seelenleben in fid) felbft oertieft als

aud) über bie bloße Crrfdjeimma, hinaus gu einem SBefen ber Dinge ftrebt. Das
oon broußen STufgenommene wirb weitergeführt unb eigentümlich umgebilbet, fo

baß neue formen unb Gräfte er*fd)einen. 2ttehr unb mein; fdjließt fid) baS innere

Ceben gu einer (Einheit gufammen, oerfolgt eigene Sahnen unb übt eine ©egen=

wirfung gegen bie äußeren Cinbrücfe. 3um bloßen ©efdjeljen an uns gefeilt ftch

nunmehr ein $anbeln auS eigener Gntfdjeibimg, wobei bei* (Selbftän big feit ber

©ingelfcele eine größere (Selbftanbigfeit ber 9J?enfchhcit entfpridjt. Die ÜJ?enfdhheit

cntwicfelt gegenüber bem 9?eid) ber 9latur ein eigenes SHeich, baS 9Reich ber Jhtltur.
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Sin gemeinfamc«, in ftd) felbft gegrünbete« ©eifte«leben umfpannt fjicr alle 53er*

ameigung unb bietet bem 9flenfdjen ein neue«, naturüberlegene« Dafein. Senfeit

oller fubjeftioen Cuft entfielen Ijier geiftige 2ßerte unb oerwanbeln unfer Ceben

in eine fortwäbrenbe ?{ufgabe. 9luf ber einen «Seite wirb unfer £ljun mef)r unb

mef)r auf fidj felbft aurütfgeworfen unb in fid) öertteft bi« jur 3lu«bilbung einer

felbftänbigen ^nnerü^feit, auf ber anberen wirb e« in ba« Objeft üerfefct unb

oon ifjm erfüllt unb bewegt, (Subjeft unb Objeft, 3Wenfdj unb 2öelt, Xljätigfett

unb Vorwurf, weldje ba« 9taturft)ftem aufammenfdjmiebet, fmb auöcinanbergetreten

unb mirfen auf einanber wie felbftänbige 3Kädjte. ftreilidj ift biefe ©Reibung

nidjt ber leiste ?lbfd)lufi(. ^e flarer fte wirb, befto mefjr empftnben wir fie als

einen unerträglidjen ©palt int eigenen SÖefen unb werben getrieben, mit aller

Straft nadj SBteberljerftellung ber Ginljeit 311 ftreben. (So gef)t ber 2öeg zum $a

burd) ein üftein: wir müffeu fdjetben, um wieber au oerbtnben, unb unabweisbar

wirb bie frrage nad) einem 3iel alle« ZfyunZ, naaj einem <Sinu unfere« Ceben«.

Da« ^ufammentreffen zweier (Stufen innerhalb eine« Dafein« befagt an

ftd) feinen ©iberfprudj; ein falber entftefjt erft, wenn iöerwirfelungcn awifdjen

jenen au«brädjen unb ba« tfjatfödjltdje ©erhalten ber beiben (Stufen mit iljrer

inneren 33ebeutung in $onfüft geriete. Da« aber gefd)iefjt in SBafjrfjeit. Da«
geiftige Ceben giebt ftd) al« ba« Ueberlegene unb zur £>crrfd)aft berufene; in

SBirflidjfeit muft e« fid) bei un« mit einem befdjeibenen *ßtafce begnügen ; e« will

feiner inneren 9trt nadj in ftd) felbft ruljen, ja eine eigene $Bclt bilben, beim

9J?enfd)en aber bleibt c« an bie Statur gebunben unb fdjeint fte al« ein blojjer

Slnljang 31t begleiten. (Soldje Cfinfdjränfung ergiebt nidjt nur eine Hemmung be«

Jßirfen« nad) aufjen, fonbern audj ein ©toefen ber inneren ©cftaltung. Sei ber

2(bfjängigfeit oon frember ©ewalt fdjeint ba« ©eifte«leben ftd) felbft nidjt erretdjen

311 fönnen unb in allem fdjeitern 31t müffen, wa« c« gegenüber ber Üttatur an

Beuern oerfudjt. ©0 wirb eö ein SBiberfprudj in fid) felbft, unb wa« unferem

Dafein ftuffjellung bringen follte, enoeift fid) felbft al« ba« größte oder SRätfel.

2Bir boren wof)l beftänbig oon geiftigen Aufgaben, geiftiger ©ntwitfelung, geiftiger

©röfje u. f. w. reben, aber fobalb wir oerfud)en, ben begriff ©eift ju faffen unb

ifjm einen präjifen (Sinn abzuringen, cntweidjt er un« in eine nebelfjafte fteme.

©ollen wir nun bc«fjalb auf einen Sinn unfere« Dafein« oerzidjten unb un« in

biefen ©egenfafe ergeben? töeinc«weg«! (SS giebt bier einen SluSweg. dt fxnbn

fid) in bem Slufwei« einer neuen SSirflidjfeit.

©ine neue Söelt fann in ber (Seele be« flWenfdjen nidjt auffteigen ofme eine

Befreiung be« Ceben« oon ber ^leinfjeit be« $dj. (Sine foldje ^Befreiung be« Ceben«

ift gunadjft crfidjtlid) in bem Äompler oon Grfdjeinungen, ber unter beut tarnen unb

S3egriff bcr Nieral aufammengefajjt wirb; benu alle bunte &ülle ber ftoffungen

unb Wormeln enthält bie gemeinfamc Uebcraeugung, bafj in ber üttoral bem

2J?enfd)en ein (Streben unb .franbeln angemutet Wirb, ba« nidjt ber natürlidjen
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Selbfterfyaltung, fonbcrn anbcren, überlegenen 3«Ien bient; eS [Reibet fid) luer

oou bem 9iü§lt(^en ein ©uteS, oon bem Sd)äblid)en ein Sd)led)teS, wenn aud)

ber ^nfjalt biefer ^Begriffe gu ben oerfdnebenen Reiten öerft^ieben war. 3)aS

moraltfdje Urteil, bie Stimme beS ©ewiffenS leudjtct überaß aus bem innerfteit

Innern beS 2)?cnfcb,en fjeroor, cS wirb bie tieffte Ouelle oon ©rö&en wie (Sollen,

^fltcrjt unb ©efefc unb bie Urfadje eines tOatfräftigen 4?anbelnS aud) unter Reiben,

9iöten unb ©duneren. Slber audj baS übrige geiftige Öeben wirrt gu einer

inneren Erweiterung, fofern eS nur irgenb welche Selbftänbigfeit gegen bie un*

mittelbare Seetenlage gewinnt; benn burd) feine gange Skrgwetgung in ftunflt

unb 2Biffenfd)aft, polttifdjem unb fogtalem SSirfen brängt eS bie fletnliaje Sorge

um baS eigene 2öol)l gurücf unb läßt eS ben 9Wenfd)en neue, uneigennüfcige

ftntereffen gewinnen. SBatjrtjeit unb Sdjöntjeit, SRed)t unb ©emeinmoljl wollen

als Selbftgwecfe beljanbelt fein unb wadjfen im Fortgang ber Äultur meljr unb

meljr gu felbftänbigen 3)iädjten, Weldje aus einer inneren üftotwenbigfeit ftoxbt'

rungen ergeben unb Sronfequengen fjeroortreiben, bie einen eigenen 2öeg ein*

fdjlagen unb oerfolgen, unbefümmert um baS Sefjagen ber Snbioibuen, ja um
baS 2öof)l unb 2Bef)e beS 2Renfd)en überhaupt. 233aS aber giebt jenen ©ebieten

eine fo gemaltige 9Haa)t über uns? 2öaS anberS fönnte eS fein, als eine 9?ot=

menbigfeit unferer eigenen SKatur! SBaS jenen ©ebieten an 9Wad)t innewohnt,

ift in 2Ba()rbeit fein eigener 93eftfc, fonbern eS mürbe ir)m aus einem umfaffenben

CebenSprogefj eingeflößt. (Sie oerlieren jene 2J?ad)t fofort unb merben gu leeren

©efjäufen, fobalb jener ^rogefe fidj oon ifmen gurütfgietjt, fobalb wir nidjt mein-

unfer (Selbft in iljnen erfenneu. 2Benn aber unfer Ceben fid) fo ber unmittel-

baren Cagc unb (Smpfinbung entwinben, ja tr)r entgegenfteflen fann, fo muß unfer

Siefen wof)l weiter fein als jene Cage eS geigt, fo wirb baS 9lufftetgen einer

gangen SBelt in und unoerfennbar.

3m getfttgen unb fittltdjen £eben fef)en wir baS menfdjlidje 3nnc*c fid) gu

einer 2öelt erweitern. ?tber mit ber blofjen Erweiterung ift wenig getfjan, fte

fönnte gang gut nur einer Oberfläche beS CebenS angehören unb feinen ©runb=

beftanb unberührt laffen. tiefer .S^eifel fat fo lange ein gutes 9Redjt, als

bie oielberufene Äluft gwifdjcn Subjeft unb Objeft, gwifdjen guftanb unb ©egem

ftanb it)re alte (Schroffheit betjält Cäfet fid) biefe Spaltung überwtnben? $3oü*>

gieljt baS Ceben felbft irgenbweldje Ueberwinbung? ©ewife! Sie ooHgtefjt fie gu»

nädjft in ber ?lrbeit. $)ie 9lrbett wirb und meift burd) eine äußere SRotwenbig;

fett auferlegt unb gunäd)ft oft als eine brücfenbe Üaft empfunben. 2öenn fte

bann aber unS tnnerltdc) gu feffeln unb bei fidj felbft werrooH gu Werben oermag,

wenn auS bem 3ttange &rei^eit unb tyteube wirb, fo erweift fid) beutlid) genug

baS fc^einbar ^rembe als ein Stücf unfereS eigenen CebenS, ja als eine ?lrt ®r

flöb^ung beSfelben. SBenn alles, was wir in unfere 9lrbeit aufnehmen, ttnS un«

wergletctjltcf» nn^er tritt unb ein Stücf unfereS SeinS wirb, fo mag fid) aud) baS
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©ange ber 2tr6eit ju einem felbftänbigen CebenSfrcife äufammenfchliefjen unb un$

baö werben, ma£ wir unfern Beruf nennen. Sin ©tücf SMrflidjfeit ift bannt

oon uns innerlich angeeignet, eS giebt beut fieben einen feften £>alt in fid) felbft

unb gegen ftdj felbft, eine Ueberlegenbeit gegen Saunen unb ©timmungen, baS

Bewufjtfein eines unangreifbaren SBerteS. freilich bringt bie Arbeit noch nicht

ben Stbfcrjlufe ber Bewegung. SMefe ger)t weiter unb ftrebt bat)in, bafe ber ©egen*

ftanb gana unb gar tu ben CebenSprogefj aufgenommen unb sugleich in einem

neuen ert)öt)enben Söirfen eine oolle Ueberwinbung beS ©egenfafceS erreicht wirb.

$)a3 aber gefdjieht auf ber ©tufe beS ©dmffenö ober ber Siebe, ©ajaffen unb

Siebe ftnb große 3Jcad)te im menfdjlichen Seben unb 3eugniffe einer neuen SBirf^

üdjfeit. ©eine innere Befestigung aber 'erlangt baS ©Raffen erft im $Berfe.

%m Söerf arbeitet ber 2Henfrf) fid) felbft in bie f)öfje, fax erringt er feine geiftige

^nbtmbualität unb mit it)r ba8 Bemufjtfein einer geiftigen ^Realität, e8 ift bie

Berförperung oon Arbeit unb ©Raffen unb bilbet wie einen ©iüfelpunft be£

SebenS fo einen 9tbfd)lu& beS ©trebenS. ®od) aud) biefer Slbfchlufc ift norf)

nicht baS Sefete. ©erabe was baS 28erf grofe macht, bezeichnet sugletd) feine

©renje, unb bie ©röfee ift nicht erreichbar ot)ne bie #ülfe üon Straften, welche

ba* SBerf nicht erzeugt, fonbern oorauSfe&t. £amit weift auch baS 2Ber! wieber

über ftcf) felbft binanS. 2)iefe3 £inau8ftreben ift aber auch zugleich ein £>inau3=

ftreben über bie gan$e Shtltur nad) einer (Einheit, welche jenfeit aller Ättltur unb

nüer ©paltung ber Gräfte unb Setfhtngen liegt, nach einer Begritnbung be£

SebenS auf bie eigene S^ötigCeit unb nicht auf ein naturgegebenes Dafein, nach einem

inneren Beharren bei allem SBanbel ber Borgänge, nadj einer beherrfdjenben

l^bee, in ber fid) ade uerfdjiebenen Bewegungen äufammenfdjtiefjen. Unb biefer

3ufammenfdjluf3 bebeutet fdjliefclid) nichts ©eringcreS als ein ©elbft im ©eifteS«

leben ober eine ©elbftänbtgfeit ber ©eifteSwelt. 2öir fct)en baS ©treben fictj Dom

natürlichen ^dj ablöfen unb in foldjer TOöfung neue Gräfte entwicfeln; woher

füllten biefe Gräfte fommen unb woher ftcf) audj bie neuen 3iek rechtfertigen,

wenn nidjt im ©eifteSleben ein eigenes ©ein aufftiege, in ihm ein neues ©elbft

entftünbe, baS fid) in ben SebenSbemegungen entfaltet unb behauptet? ©djaffen

unb Siebe geftalten eine neue SSelt, unb baS ©eifteSleben ermeift ftch tytt atö

ein SBirflidtfeitSbilben; aber mie min biefe 2öirtlid)feit beftc^en unb fiefj burefj-

fefcen, mte fann fte einen ©inn erlangen, menn fic nia^t bie uoUe ©elbftänbigfeit

geminnt, bie it)r alleiu bie Gntmicfelung eine§ ©elbft, ein bei fidj felbft beftnbltdjea

©efamtleben geben fann? Unb ma§ foll jene 33emegung gegen baä 9tbfd)liefeen

bei ber 93ictt)cit, jenes 93eftet)en auf Urfprünglichfcit, ?lbfolttthcit, Unenblidjfeit,

jenes Verlangen nach ©eele nicht neben, fonbern in ber 9(rbeit, menn nicht

fdjliefelich aHeS einmünbet in ein ©efamtleben, beffen ^nfjalt unb 3^1 i" feiner

eigenen S3ermirflichung liegt? ^Itle einjelnen Bewegungen fönnen aber einen 3" s

fammenfehlufj unb bie nötige Straft nur gewinnen, wenn jene« Ceben auS bem
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.frintergrunbe t)eroortritt unb mit feinem Vermögen atle 3ttanmgfalttgfeit treibt.

2Wag eS für unfere begriffe immer eüoaS ftenfeitigeS begatten, ba fte oornetjm*

Ud) ber ©tufe ber Arbeit unb beS SöerfeS angehören; eS ift bie oxiomattfcfje

VorauSfefcung unb bie beroegenbe ©eele alles ©trebenS nad) ©eiftigfett. «Run

erft (ann ftdj eine ^nnenroelt entfalten unb eine Snnerltcfjfett aud) ben ^nbioibuen

mitteilen; erft bei ber Sutücfyieljung alleS ÖebenS auf ein umfaffenbeS ©elbft

läfet fitt) in ftrengerem ©inne üon einem ftnfmlt fpredjen unb biefer Qn^alt in

aUer Vettjatigung unb ©rfnljrung auffudjen.

©S erfjebt fidj nun meiter bie fjrage nad) ber ©einSart biefeS ©eifteSlebenS.

X)ic unbefangene ©rörterung biefer tfroge leibet ©cljaben burdj ein ftarfeS Vor*

urteil ber 3C^- £>er ©ebanfe einer Ueberroelt mirb oon oielen in jeber ©eftalt

oerpönt als ein SRücffall in eine mittelalterlidje £)enfn>eife, aud) bie metften oon

benen, meldte eine ©elbftänbtgfctt unb einen ©elbftroert beS ©eifieS üerfedjten,

befteljen barauf, fte lebiglid) innerhalb beS DafeinS ju fudjen. demgegenüber

befennt Surfen, bafj ifjn jene rjernteintlid)e ©elbftoerftänblictfeit nidjt einfd)üc$tern

fann, ba foldjeS ber 3eitmeinung ©elbftoerfiänbltdje weit rnetjr einem bunEen

Slffeft als flarer <£inftcf)t 51t entfpringen pflegt, ^m Vefonberen bekräftigt in ihm

jebe Seit nacrjbrürflidj baS, waS fte ihrer unmittelbaren Vorgängerin als djarafte-

riftifdje Vehauptung entgegenhält, Vehauptung aber ift nidjt Skhrheit 2öer

alfo bie 2Bal)Tf)eit jenfeit ber 3eittneinung fudjt, beut taufe gegenüber folgen

Vorurteilen lebigltd) bie innere ^iotroenbigfeü ber ©ad)e ben 2öeg oorfd)reiben.

(Schritt für ©abritt entwirfelte baS ©eifteSleben einen ©egenfa|j gum em*

ptrifdjen Dafein unb forberte eS eine biefem überlegene (Stellung. Qn ocr 3ftoral

entfaltete ftrf) ein Ceben, baS auS ben blofc mcnfd)Iid)en Verhöltniffen Weber ent-

fliehen nodj in ihnen fein QUÜ ftttben tonnte. Das ©Raffen war nidjt möglich

ohne eine innere Ueberroinbung beS ©egenfafceS, ber baS empirifdje Ceben fpaltet;

biefe Ueberwinbung tonnte nur in einer neuen (Sphäre erfolgen. 2Hle fdjöpferifdjen

©eifter haben baS ©elingen beS SöerfeS »eber als einen glücflirf)en 3ufall nod) als

eine Ceiftung eigener .traft, fonbern als einen SluSflufj einer überlegenen Orbnung,

als eine ©abe höherer ©eroalten oerftanben. (Sbenfo geigt ftcfj bie Ueberlegenheit

beS ©eifteSlebenS über bie (Erfahrungswelt barin, bafe ber CebenSprogefj nicht

blofe in einzelnen jJttdjtungen bie ©djranfen ber (Erfahrungswelt burchbridjt,

fonbern bafj er am ©angen einer neuen SBelt teilgewinnt, welche jener felbftänbig

gegenüberfteljt unb allem, waS fte an ©eiftigfett aufmetft, erft einen ©runb unb

$alt giebt. ferner geigt baS gan^e menfchlia^e Ceben ein Verlangen nadj Un»

enblid^feit, Unmittelbarfett unb «Selbfttfjattgfeit. DiefeS Verlangen ift garniert

begreiflich, menn nid)t oon uomfjerein, als eine urfprüngliche Straft unb aller

©nblidjfett roefentlid) überlegen, ein Vermögen ber Unenblict)feit im ©eifte urirfte

fein 3ufammenftofe mit ber Gnblidjfeit ift eS eben, ber baS menfcf)lid)e ©treben

unb SKeiterftreben t)crOorruft. ©a)liefelict) ift audj 31t bebenfen, bafe beim flflenfehen
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ba3 ©eifteöleben niemals gegen bie Statur auffoinmen (önnte, wenn e3 bent

blofeen UJcenfdjen angehörte. DaS ©eifteSleben farm ftdj bei un3 gegen bie SHatur

nur burdjfefcen, wenn unfer ©ein in einem SBeltleben jtetjt, Wenn gegenüber bet

empirifdjen 333elt bie $raft einer anbeten wirft. SBer aber baS anerfennt, barf

ftd) aud) burd) feine 93ebenfen baoon abgalten laffen, bem ©eifteSleben eine

felbftänbige Söirflidjfeit, einen übermenfd) liefen unb fiberweltlidjen 33eftanb flugu*

erfennen. Unb bamit ift auef) ber Uebergang jjur Religion gefunben. "Die neue

Sföeltorbnung ift nicfjt möglid) ofjne ba8 SBirfen einer ödem menfajlidjen 33er*

mögen überlegenen 3Kad)t 3BaS nun enblidj bie einzelnen CebenSgebtete am
langt, fo ftnb biefelben im ©nftem beä ©eifte8leben8 feine blofjen ?lnmenbungen

unb StuSfüt)rungen, fonbem felbftönbige 9JHtarbeiter. Grs wirb nidjt in einem

einseinen ©ebiete baS ©efamtbilb be$ OebenS abgefcf)loffen, um ftd) ben anbereu

©ebieten nur ju weiterer SluSfüljrung mitjuteilen, fonberu wie ba£ Hauptproblem

jenfeit aller Verzweigung liegt, fo gefjt e3 burd) fie alle Ijinburd); jebeö einzelne

©ebiet fann bie ©efamtfrage bei ftd) aufnehmen, an feiner (Erfahrung prüfen

unb in feiner 3Beife beantworten. 3Me Religion ift fuer feine bloß allgemeine

SBeltanftdjt, fonbcni fie wirb anerfannt als ein neueä (Etnfefcen, ein gefd)idjtlid)e

3>urd)bred)en befreienber unb ummanbelnber ÜDMdjte. $)ie ooHfommenfte Religion

ift ba3 (Sljriftentum ; e& ift feine befonbere Religion neben anberen, fonbern bie

Religion ber Religionen, eine gefd)id)tlid)e Vermirflicfmng ewiger iöafjrfjeit, bie

(Erfüllung eines Verlangens, baS beutlid) ober oerftetft burd) alle« SWenfdjen*

wefen unb 3Henfd)enleben t)inburd)ge{)t, wenn aud) feine äufjere ©riftensform

mannigfacher Umbilbung bebarf. 2)ie etfnfdje Stufgabe wirb von bem ©tjftem

beS ©eifteSleben« in ben 9Htttelpunft ber gangen Lebensarbeit geftellt, bereit

©eminn ein ed)te§ geiftigeS ©elbft ift. (£§ eröffnet ftd) Ijter auf ber ©tufe ber

überwinbenben ©eiftigfeit eine reine Snnerlia^feit perfönlidjeu CebenS unb SBefene,

wo bie ^ergenöbilbung gum 3^(f aller Qtvtdt wirb, unb wo uor ben (Srweifungeu

ftttlidjen SBefenS in Sreue unb Söafjrtjaftigfeit, Ciebc unb £>anfbarfeit aud) bie

glängenbften Ceiftungen ber Söeltarbeit oerblaffen. 2lud) bie Jtfttnft bübet in bem

@t)ftem be8 ©etfteSlcbcnS einen mistigen Oraftor gur ©rtjöfjung beg Oebenä. DaS
innere Ceben fommt f)ier gu reinerer unb ftärferer (Entfaltung, baä ©leid)gültige

Wirb auägefdjieben, baS Ceben wirb fräftiger unb djarafterooller unb uermag burd)

bie Scunft bie 3ttattljeit beS natürlichen £)afein3 efjer 311 übertoinben. ^reilic^

behalten nur biejenigen ©djöpfungen eine bleibenbe SBirfung, meld)e bie innerften

SBebürfniffe ber «Seit 311m 2Iu8brurf bringen unb ba$ (Sroige in bie ftorm ber

3eit fleiben. $)er empirifdje unb naturaliftifa^e Sug, ber jefct bie ffunft be^errfa^t,

fü^rt nirf)t jur 33ereblttng unb Gr^öfjung beS CebenS, fonbem gu feiner Grniebrigung.

9Wa^t anberö mürbe ber (h-trag unferer heutigen Seftrebungen werben, wenn bie

Abneigung ber legten ^a^rge^nte gegen einen geiftigen ?luffa^wung nodj ^eute biefelbc

wäre, wenn unfere 3eit fta^ nidjt §ur ©infcit be§ LebeuS unb 31t leitenben Ueber»
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geuguugcn oufguraffen Dermödjte. 916er glücflidjermeife ift eine Beübung gmu

Seffern bereits ge!ommen. 2Bir feljen bic SJerfuche, ' mit naturaliftifdjen Leonen
bie legten $ro6leme gu löfen, trofc alleS äufjeren ChrfolgeS innerlich mein; unb

mef>r crfdjlaffen. $ie geiftigen Probleme treten meljr in ben 33orbergrunb, unb

eS bebarf nur ber SSenbung uon einer met)r empiriföen unb gerftreuten gu einer

pringipietlen unb föftematifdjen öefmnblung, um bie begonnene Settegung

gliicflid) ttjeiteigufü^ren. 2öa£ immer jjier nod) unfertig unb unflar [ein mag

ein ftegreidjeS 33orrütfen auf biefer Cinie ift üöüig fidjer, bo t)ier hinter beut

(Streben ein unabweisbares Jöebürfniö ber 9Jcenfd)fjeit ftebt. tiefem 33ebürfniS

will and) baS ©Aftern ber SöefenSbilbung bienen. @S ttjut baS, inbem eS feinen

©tanböunft gur Öegreifung ber SBirflidjfett im QJeifteSleben nimmt, otjne bamit

bie unermeßliche £f)atfad)lid)feit unb bie feften 3ufömntenljänge ber 9catur gering

gu adjten, inbem eS baS ©eifteSleben in ein ©angeS gufammengufaffen unb ein

ber 3etftTCUUn9 un0 ©mnlofigfeit ber unmittelbaren (Erfahrung überlegenes

5ßringü) gu pnbzn furfjt, babei aber nirfjt in fonftruftwer SSeife alle Söirflicbfeit

einfach ableitet, fonbern baS $ringiü fclbft erft burd) ben Äampf mit ber Gr=

fafjrung weiterbilbet unb in ftd) oertieft.

(Surfens widjttgfte Söerfe finb: Öefdudjte unb ftritif ber örnnbbegriffc ber

©egenwart (2. Slufl. 1893), $rolegomena gu frorfdjungen über bie (£iub,ett beS

(ReifteSlebenS (1885), 3Me Crtnfjeit beS ÖJcifteSlebenS in SBemufjtfein unb Sfjat ber

9Jienfdjt)eit (1888), $)ie CebenSanfd)auungen ber großen Denfer (4. Slufl. 1902),

Der Äampf um einen geiftigen CebenSinbalt M896), ber 3$afjr()eitSgef)alt ber

Religion (1901).

S
Jm rmgrn Jfidjtrfiri).

21m l?od?felb ftarb bas bebre Jlbenbrot.

OTetn (Tag mar eng unb t?rt§, mein (Eaa, ift tot.

2Juf nun, ib,r (Seifler, bie irjr mieb, umbandjt.

Die ib.r in ^rieben meine Seele taud?t.

Die ibjr auf ftd?tgen>dir unb Straelen thront,

Die irfr 3U liaus feib. wo fein IPanbel wohnt:

Ifebt eine 23rii<Fe mir jum DoIImonblidjt,

Das groß unb riibooll aus bem f dnv.u )tva Ii) bringt!

£ajjt auf bem fidjtpfab Sptiärenmelobieu

2Us tfimmelsa.äfite in bas tierj mir 3iebn.

Denn ad?, mein (Eaa. mar unausfprcd?li& flein —
3m ernten £id?treid> will irf? Börger fein!

ftits »tenbac».

Hu«: ftri* t'icnbarb. Öcbi*te. Cfrfte a«famtau«gaüe.

Vtipm nnb »erlin 8W. 46 bei »torfl $dnri<J| fReij«, «eimanertas. 190.'.
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Die Kriege Friedrichs des Grojjen.

Werbe des Groljen 6eneralttabes. Kriegsgefchlditlldie flbtellung II.

Pon

fl. p. Boguslawski, Generalleutnant z. D.

Der preufufcbc große ©cncralftab jjätjlt jroci t)iftorifd)c Slbtciümgcu. I beschäftigt

ftdj mit bcn neueren StiicgSercigniffcn unb Grfehcinungcn im .^cerroefen unb in ben

Jhrieflöroiffcnfdjaften; 9?r. II mit bcn älteren ctroa bis cinfdblicfilirf) ber SkfrciungSfriegc.

Die aweite Slbtcilung b,at fchon nor mehreren fahren begonnen, ein auf ben forg;

föltigften unb auSgcbcf)ntcften ftorfcbungcu beruljcnbcS SBerf „Die Kriege ftriebrichS beS

©rofjcn" au oeröffentlidjcn. 58iö ic^t ift bic ©efebichte beS erften unb jWciten ©aWtfdjcn

Krieges unb bic beS (Siebenjährigen (III. £eit) bis <jur (3d)lactjt bei ^rag erfdnenen.

Diefem Seit fdnefte bie Abteilung II jmei hödjftbebeutcnbc Gmaclfd)rifteu DorauS.

CDie erftc, toelcfjc 1899 eriducn, betitelt fid) „ftriebridj beS ©rofccn ?ln|"d)auungen Dom
Kriege in ihrer Gittrotcf etung oon 1746 bis 1766;" bic anbere (1900): „Die tafti*

fehe ©ctjulung ber prcuBifdjen flrmcc wäbrenb ber j>ric]ben3acit 1745—1756."

(Köntgl. £ofbud)hanblung Don GS. S. Mittler & Sohn, Berlin.)

Die erftc öinjclfcbrift giebt uns ein anfdjaulidjeS, Kares 33ilb Don ber ©c=

bantenarbeit bes Königs, Don ben in feinen Serien unb Slnrocifungen für feine #eer*

füljrer niebergclegten (Srfaf)rungcn alter 8trt unb gewonnenen Slnfchauungcn, cnbtich

öon feiner praftifchen CSiumirfung auf bie Wrmce unb bic Üruppcnfüfjrung im ©rojjen

unb steinen. Die <Sd>rift fagt: „Sie in biefer munberbaren «Rerfönlidjfeit glübenbe

^hantafic unb falte Berechnung hart bei einanber liegen, fo bleiben Siberfprüebe in bem

fd)riftlicljen ftieberfdjlagc Don ftrtcbrtdjS ©eifteSarbcit rttc^t aus."

DaS ift fefjr richtig, unb enthält biefer ©a& bie aud) fdjon Don mir beS öfteren

betonte Öcfjre, nicf)t jebc SlcuBcrung eines grojjen ftctbljerrn qteief) für ein Dogma ju

erflären unb barauf Srjftcmc errieten 311 motten, Much in OiapolcouS I. Steuerungen

finben ftdj ©iberfprüdjc genug.

Die erftc (iinmirfung auf bic weitere Öntmicfclung Don tfriebrichs ftclbberrntum

ift, roie bie Sdjrift abetnulS lehr rictitig fagt, bic in ben Scblcftichen Kriegen gewonnene

©rfabrnng; fobamt aber bic ftähigfeit, auS ber Erfahrung bie richtigen ©djlüffe

ju sieben; ferner ein cingebenbcS ©tubium anberer, Don großen ©encraten geleiteten

?5relbjjügc unb ber eiufrfjlägigeu URiütärlittcratur älterer unb neuerer ©djriftfteHcr.

Da$u trat nun baS große )d)rtftüctterifrf)c latent beS Königs, baS er in Cetjrfdjriftcn,

fogar in poetischen, befehlen unb ^nftruttionen aller ?lrt bewährte. — Seine ?lcufjerung,

bafj bic Kenntnis ber ©efdüdjtc grofjcr ftclbf)crrcn bcn ?fctbh.errn bilbet, ftimmt ganj

mit ben infiniten Napoleons I. überein. öS fyanbett fieb fcineSmegS nur um bic materiellen
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Littel, weifte bic 3^* UIUB bietet, fonbern bie geiftige ^otena beS gelbfjerrn unb bic

innere Kraft beS |)eereS bleiben immer bie #auptfadje. $>afj fidj babei ein .fturücfbleiben

in jenen Ijart ftrofen fann (Ocftcrrcidjer 1866) ift fctbftoerftänbticrj.

I5ic ©djrift füfjrt uns nun bic ^auptfäd)lidjften ©tubien beS Königs nor Stugcn

unb geb,t bann auerft au ben fpeaiellcn ;^nftruftionen für einjelne Xruppenfüfjrer, fobann

ju ben allgemeineren über. $ierfinb fjerboraubeben: bie „©eneralprinaipten tiom Kriege,"

bie mebjfadj umgearbeitet mürben; fobann bie „pensees et regles generale» pour la

guerre," entftanben !ura üor bem ftebenjäfjrigcn Kriege; meiter ein 9lu§aug aus ben

Kommentaren 3-olarbS, eines berühmten franaöftfdjen SEaftitcrS
;
enblid) baS 2cf)rgcbirf)t

L'art de la guerre, baS ben ©toff flar, aber audj mit großem bidjterifdjem ©djrounge

bemeiftert. 3m Uebrigen ift ber König Don jeber ^rinaipienreiterei meit entfernt, unb fein

©inn immer auf baS ^rafttfdje geridjtet, mie er benn aum 33clag feiner 8CttfU$tRl gc*

möfynlid) 93eifpielc aus ben ©djlefifdjcn Kriegen fyeranaieljt. 9luS ben b,iftorifd)en

©djriften ift bie „llistoire de la guerre de t*ept ans" gleichfalls eine ftunbgrubc üon

tafrifdjen unb ftratcgifdjen ©runbfäfcen, bie man mit leidjter üJiüfjc aus ben 39erid)ten

über bie Prionen felbft fjerauSlieft.

2Bäb,rcnb man im 18. 3af)rb,unbert bem ftratcgifdjen ÜHanöüev, ben oerfdjanaten Stell-

ungen, ben Kontremärfdjen unb bem ©egnefjmcn bon fteftungen einen au großen Sftaum

einräumte, unb bic ©rfjladjt fogar in einaelncn Öorfdjrtften üerfdnebencr Slrmeeen, a- 35-

ber ©ädjfifdjen, als ein oerameifelteS unb l)öd)ft felteneS, fo $a fagen, erattmngeneS

SDfittct angefcfjen mürbe, fo erblicftc ber König, ben Ccfyrcn ber Gilten unb beS SJiadjiaöell

fotgenb, in ber ©d)lad)t baS ftctS a« fudjenbc GntfdjeibungSmittel, falls man ein an

Xücfjtigfcit bem ©egner überlegenes #ccr b,abe, unb bicS mar in ber £f)at auf

preufeifdjer ©eitc au futbett. ftm ©egenfafc au ber langfamen mctfjobifdjen Kriegführung

fudjt er ben Krieg burdj bic ©rfmelligfeit feiner SBerocgungen rafdj au entfdjeibcn. 3)abei

aber, unb bteS ift ein meitcrer StuIjmcStitel beS Königs, ging er über bic Skrmcnbbarfeit

feiner SKittel nid)t IjinauS. ©er Verpflegung roibmetc er bic l)ödjftc (Sorgfalt, bod) ift

eS unridjtig, bafe er fid) ber 9Jfagaainatuerpflegung allein bebiente. —
iffiaS bie laftif in ber ©djladjt anbetrifft, fa reifte bamalS in il)m ber ©ebanfe

ber fdjicfen ©djladjtorbnung, bic er, bcfonberS bei Seutfjcn, mit bem größten Grfolg

anmenbetc. Vor allen fingen aber ift eS ber ©ctft ber Dffenftoe, ben er &um ftaupt*

grunbfafo erhoben, feinem £eer einb,aud)te, unb audj hierin fommt er mit Napoleons

„activite, celerite, energie" überein.

2Benn in ber befprodjenen ©djrift bic ©ctfteSarbcit gcfdjilbcrt ift, mit melier ber

König feine ^clbljcrmgaben meiter cntmicfelte, fo legt bie aiueite umfangreidjere bar,

mie er bic tafrifdjc SluSbilbung feiner 2lrmcc im ©rofccn unb im Ginaelncn förberte unb

aroar mit einer ©rünblicfjfcit, SDtüberoaltung unb ©cnauigfeit, bie feitbem ein Erbteil

unb eine Gigcntb,ümlid)feit ber prcufjifdjen — jc^t ber beutfdien Slrmec — geblieben Tmb

unb Ijoffcntlid) immer bleiben merben.

35ie ©djrift giebt auerft eine ©djilberung ber 'öeftrfitigungen, bic ber König im

ftrüf)jaf)r, im ©ommer unb #erbft, mit ÄuSnab,me einer furaen ©ommerpaufe, ausführte,

©eine Weifen mit untergelegten 9teIaiS maren ^lügc. ©ic SBcfidjtigungen beftanben in

©peaialreouen, in benen alle (Sinaelh,eiten im (Syeraicrcn, ber ©emaffnung, Scfleibung,
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Außrüftung, bic 3ufainnienietjuug bcr SJfannfdiaft unb bcr Cfpaicrcrfafc, bic angenommenen

Sunfcr, beftdjrigt mürben, genier in ben ©cnerairctmen, bei mcldjcn öefedjtgereraiaien

in größeren Staffen gejeigt mürben, unb cnblid) bie £crbftmanitoer, in benen jmei Parteien,

ober eine gegen einen marfierten Sreinb, manöpcricrtcn. Stein Souuerän b,attc baß

Ißrinftip, AHeß fctbft 311 fel)cn unb ju Pcrbcffcrn, bißb,cr mit biefer ©rünblidjfcit burdjge

füfyrt mic ber Stönig — benn bic meiften faljen bic Gruppen nur in fogenanuten £uft-

lageru — unb bic &olgc bcr Jljätigfeit beß Slönigß mar eine Anfpannung ber 2ruppen,

bie fic au bem uollfommcnftcn Slricgß Scrfjeug ber 2Bclt madjtc. Auß bem übcrrcid)cn

ÜWatcrial, ba« biefer Söanb liefert, greifen mir nur einzelne 2Homcntc berauß.

Cbglcid) er fdjon nad) 2)foHroifc gejagt Ijattc, bafj bic Infanterie auß lauter CSäiaren

beftänbc, mürben bereu Grcraicrübungcn unb iljrc 9icglemcntß fortmäl)rcnb öerbeffert.

!^nbeß bcr Stönig mar nidjt unfehlbar, unb est giebt feinen mcn)d)lid)en ftortfdjritt, bcr

nidjt anglcidj einen 9iad)tcil in fid) trüge. So Herleitete il)n fein Xrang, burd) ben

unaufljaltfamen Angriff möglichst fdjncll 311 cntfdjciben, baju, auf ben Singriff ber

Infanterie mit bem SJajonctt otjnc ftcuer Ijin^umirfcn. £afe bieß nidjt burdjfüfjrbar mar,

aeigte fid) in ben erften <5d)lad)tcn beß (Sicbenjäljrigen Slricgeß. Die <5djrift bat baß

SJcrbicnft, biefen Umftanb auerft bargclcgt unb belegt an t)<*bcn, toic fic aud) bic über^

triebenen ©cljauptungcn öon bcr ©djnclligfeit beß prcußiidjcn ^nfanteriefeucrß auf baß

richtige 3Wafj 3urücffül)rtc.

Die Raüalleric, meldje bei 3)?ollmifc baß tjarte Urteil beß Stönigß crfaljrcn t)attc,

fic tauge ben Jcufcl nidjts, l)attc jdjon 1745 bei ^obenfriebberg ib,rcn 9iuf bcrgcftcllt,

mürbe aber in ben ftriebcnßjabrcn burd) bic forgfältige Außbilbung im Ginaclnen unb

burd) bic Ucbungcn in großen aWaffen auf eine .£>öl)c gcbrad)t, bic nid)t mteber crrcidjt

morben ift. Uaß ^rinaip, ftd& niemals angreifen au laffen, fonbern rürffidjtßloß auerft

ju attatficren, unb atoar mic eine 3Äaucr gcfd)loffcn, mürbe auf ben Sdjilb cr()oben, unb

bic richtigen ftüljrer an itjrc 3pu}c gcftcllt.

3)ic Artillerie mar bamalß uodj baß ©tieffinb ber Armee. xVbcß Bataillon füljrte

2 leidjtc ©cfdjü&c, meldje mit bcr Infanterie norgingen unb mit Slartätfd)en feuerten; fic

mürben Don ^nfantcricmannfdjaften bebient; bic fd)mcrc Artillerie mar auß ©cfdjüfeen

uerfdjicbcncr Slalibcr aufammengefefet unb mirftc, in ©attericen nercinigt, nor bcr ftront

bcr Armee. Aber bem ©djarfblitf beß Slönigß entging bic Skbcutung biefer 2l>affc, be

fonberß ben oerfdjanaten (Stellungen ber Oefterrcidjer gegenüber, nidjt, er t>cnncl)rtc fic

unb ocrbcffcrtc bic Scdjnif nad) eigener Gntfdjeibung. $)ic Ginfüfjrung bcr rcitenben

Artillerie mar fein 93?crf.

3m ©rofeen mufe befonberß bic Ginübung beß fdjrägcn Angriffß in Gdjellonß ber^

tmrgefjoben merben. ^nbem mau ben Angriff fdiräg auf einen ftlügel ber bamalß lang

geftreeften bünnen Sdjladjtlinie anfcöt unb burd) baß Vorgeben in fdjrägen Staffeln

einen ftlügel ber eigenen ©djladjtlinic anrücff)ält, gleid)fam alß eine 9?eferoe, ift man
in ber Sage, bie feinblidjc t'inie aufaurollen, maß befonberß bei i'eutljen mit bem größten

Grfolgc gcfdjab, nnbcmortß mifelang. — 9?ur fo ooraüglidj eingeübte Gruppen mie bic

preufjifdjen oermodjteu ein foldjeß 9)ianöt>er außaufüljren.

Ü)er erfte 93anb beß (Sicbcnjäbrigen Slriegeß meift im ©egenfati ju mandjen

neueren SMjauptungen nad), baß Jvricbrid) auf baß Gifrigfte bcmül)t mar, ben ^rieben
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au erljottcn, baß bic alte ncucrbingS angefochtene Slnfidjt bie rid)tige ift, nad) meldjer er

aeanmngen mar, gegen ein ifjm bcfannteS SünbniS unb bie 5?lbfid)t, ifjn 1757 anzugreifen,

baS ^räoentere p fielen, unb baß ev bics burd) feinen Ginfall in Sad)fcn mit rafdjer

Gntfdjloffenbeit tfjat. Die Ginleitung ift meifterfmft unb überjeugenb abgefaßt. GS gebt

ber Graäblung ber JtriegSereigniffe eine trefflidje Sdjilberung ber auftretenben Armeen

woraus, in meldjer audj ber öfterrctd)tid)cn unb fädjfüdjen 3lrmcc alle ©ercdjtigfett roiber-

fäbrt, bagegen beutlid) barauf bingemiefen roirb, mic baS ftebfen beS ShriegSbcrrn in

Oefterreid) auf bie Sdjlagfcrtigfeit bqr?lrmce, unb bic Skrfmmenbung beS £mfeS in Saebfcn

nari)tei(ig einroirften.

ftricbridj hatte feine ©egner, bic ben ftrieg nad) SBoHenbung iljvcr Lüftungen au

eröffnen gebacken, überrafebt, faf) aber meitere Operationen burd) bie berfebanate Stellung

ber Sad))'en bei ^irna, bic er burd) SBlotabe, nidjt burd) einen opferrcidjen Sturm,

geminnen moUte, gehemmt. Die gegen ben enblid) aum Gntfafc Ijeranrürfenben öfter'

reidjifcben Jvctbmarfdjall 93rotbu Don bem Slönig gelieferte 2djlad)t bei t'oboftfe ift prächtig

ncfdjilbcrt. (Sie enthält amei febr beadjtenSroerte SWomente. Der eine ift bic obne 53cfebl

unb ol)ne SkrftänbniS ber i'agc ausgeführte große Slttatfc ber gefamten prcußifdjen

tfaballerie, bie unglürflid) enbete; ber anbere ift ber Stampf am eobofdjberge, in meldjem

bie nur auf baS gefdjloffene ©efedjt in tftnie geidmlte preußifdje Infanterie geamungen

mürbe, ein großes langbauernbeS 2d)üfcengcfed)t in beu SBcinbergen au führen unb ftd)

in biefcS neue Verhältnis mit überrafdjenber ftinbigfeit fanb. Die ftaballcrie, ber ftets

unb mit SRedjt ber ©runbfafc geprebigt morben mar, juerft au attaeficren, menbete if)tt

im unrcd)tcn SDJomcnt an unb fdjeitertc. Die Infanterie am i'obofdjbergc cntfd)icb bic

Schlacht burd) einen großen Bajonettangriff. Dies acigt, mic ein einziger fräftiger Gut

fdjtufj oft eine mißlidje ?agc gnnftig menben fanu. — Die Kapitulation ber Saebfcn

mar bie ftolge.

Der jtocitc SJanb „^rag" entbätt ben ^clbaug bon 1757 bis aur biclbefungenen

^ragcr Sebladjt, ein GrcigniS, meldjes, abgefeben bon feiner militärifdjen ©röfjc, Don

poetifdjem Sdummer burd) ben .ftelbentob Schwerins unb feines ©egnerS SBrorou ber

flärt ift, mie benn bas gauae ^abr 1757 baS untierglcid)[id)fte .frelbengebicbt ber

neueren 3*it bilbet, an ber mir, trot> Scban unb Stöniggräts bod) immer nod) nidjt

Ijcranrcidjcn.

Heber ben ftclbauggplan bcS MönigS beim 93cginn beS Rabies 1767, feine Gut*

ftebung, feine 3ide unb feine 2lusfübrung, ift Piet gcfdjriebeu unb berfdjiebcn geurteilt

morben. — Die Gntftcbung fdjrcibt ftd) Pon fd)riftlid)cm unb münblidjem ©cbanfen*

auStaufd) jmifdjen ftrtcbrid) unb feinen Generälen, boraüglid) Sdjrocrin unb SBinterfelbt,

ber. Schwerin moHte, im ©eifte ber bamaligen Stricgfühning, inbeffen bic 3kU niebriger

fteefen als ber ffönig, ber bie treibenbe Straft blieb unb gana im Sinne 9?apoleonifd)cr

unb aWoltfefcber Striegfübrung auf eine Gntfd)cibungSfd)lad)t ausging. Dafe biefer ftelbaug

bis aur Sd)lad)t bei ^rag auf bic Gntfdjlüffc 9KoltfeS aur ftüljrung beS ftclbaugcS bon

1866 mit eingeroirft bat, fanu man mit großer ©abrfdjeinlidjfcit annebmen, menn aud)

bic Stellung ber öftcrrcid)ifd)en ?lrmec 1767 eine ganj berfdjicbcnc mar. ^ebenfalls

berftanb ^riebrid), ebenfo mic JTönig 20ilf)clm unb ÜWoltfc 1866, bic getrennten STolonnen,

mit benen er in 93öl)inen einmarfdjicrtc, a»t ridjtigen Seit bei i3rag aur 2d»lad)t au bei

Digitized by Google



fl. u. SoguStaroeü, "ökrte btS (Straften ©cneralüabcS.

einigen, wobei er allcrbingS einen bebeutcnbcn ^)ccreötetl auf bcm Unten ÜJralbauufer ließ,

um ein SÄuSroeidjen bei- Cefterreidjer nach bicfer 9iiditung au bcrhinbern. S3?tr fehen

atfo baS ntobeme 93ernid)tungSprinaip tjier botl cntroicfclt, unb ift bannt meine Hnftdjt,

baß bie großen ftelbhcvrcu oller Seiten innner wieber au ben mabren, unbergänglichen

®runbfäfccn ber Strategie greifen, beftätigt.

Die Einleitung ber Sd)lad)t beftcht in einem großen ftlanfcnmarfd) ber oereinigten

.fceereStcile (SdjtocrinS unb bcS bom Könige felbft geführten, um bie ftarfe jyn>ntftctlung

ber Ocftcrrcidjcr in ber redjten plante anzugreifen. Die Ceftcrrcicher bemühen ftd),

fobalb biete
<

Hb)\d)t erfannt ift, bie ftront 8» beränbern, maß ihnen jebod) nur teilroeifc

gelingt.

Der erftc Angriff ber Greußen mißlingt, (Sd)merin fällt. SBromn mirb fdjroer ber*

rounbet, ber $rina Sari bon Lothringen, ber ben Cberbcfcljl füljrt, l)at einen äDfynmadjtS*

anfaU, ber König bagegen führt ben SBcfchl mit uncrfdjüttcrlidjcr SBcfonnenheit fort unb

birigiert bie Gruppen berart, baß bie $mb,cnftellung ber Cefterrcidjcr cnblidi erftiegen

mirb, unb bie bom linfen Flügel bcrfclben anlangenben Dibiftoncn nad) unb nad) ge*

fchlagen roerben. Der große gelungene Kaballcricangriff ^ietcnö auf bem linfen

preußifchen Flügel mar ber ?lnfang ber glüeflidhen 2£enbung. Die unübcrtrefftidjc

Üapferfcit unb DiSaiplin ber prcußtfdjcn 3n fQ"trcie, bie an biefem Jage ben SBajonett*

angriff, ohne 31t fdjießcn, im unaufhaltfamen SBorroärtSgchcn ausführte, thaten baS Ucbrige.

\Hber ber (Sieg mar mit ungeheuren Opfern rrfauft. Die Greußen bcrlorcn toon 64000

OTann 401 Cfftaicre unb 14000 «Wann, bie Cefterrcidjcr toon 61 000 Streitern 412 Dfftaierc

12912 TOann, baruntcr 40 Offiziere 4236 3J?ann ©cfangene. Der SBerluft ber Greußen

hält fid) mit bem in ber <Sd)lad)t bei Siontoittc in einnn atoölfftüubigcn Kampfe gegen

eine boppelte Uebermadjt erlittenen toon 16000 üWann alfo ol)ngefähr bie Sage unb

beroeift roiebenim, baß bie (Sdjladjtcu, trol? ber Ginführung ber berbefferten SEBaffen,

burdjfdjnittlid) nidit blutiger geworben finb als früher, unb fo wirb cS aud) in 3uf«nft

ein, trofe oller SBchoiiptimpni bcS ©egentcils, bie befonberß toon TOiliafreunbcn unb

Parteigängern ber emigen ftriebensberoegung in bie 2&clt gefegt merben.

(Selten, ober fagen mir beffer, nod) niemals, hat ber ©cncralftab eine größere unb

frudjtbringenbere littcrarifdjc Shätigfeit cntmicfclt als mit ber Verausgabe ber hier

befprodjenen SBänbe. Die beiben CHnaclfdjriften bringen fidjere (Srgebniffc neuer

rforfdjungcn, bie überall quellenmäßig begrünbet finb. (Sic unterfdjeiben ftcfj fcl)r bon

ben auf gemagte 4?t)bothcfcn gegrünbeten Gntbccfungcn, roeldjc bie (Srgcbniffc älterer

Slnfdbauungen über ben Raufen merfen roollen unb oft nur neue £cgenben aufbauen. —
Die beiben hiftorifdjen SBänbe enthalten eine &üHc bon diaraftcriftifdjcn (Sinaelhcitcn,

ohne bie bcrbältniSmäßig fnappe DarftcDung ber ^Begebenheiten a» überfluten. Der
(Sttjl ift überall flar unb burd)fid)tig, bie SBetradjtungen finb fühl unb fachgemäß, fic

finb nid)t burd) einfeitige Sluffaffung irgenb einer 9Wctbobc beeinflußt unb beurteilen audi

ben ©egner, ber unferer burdiauS mürbig mar, gcrcdjt. — Das tfartcnmatcrial ift

gerabeau glänaenb.
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Der glänaenbe empfang, bc» $rina fceinridj in Slmerifa gefunben bat, ift nidjt nur für

unferc fjo^c ^olitif öon ©ebeutung gemefen, fonbern bat audj für bad amcrifanifdje

3>eutfd)tum eine neue 9lera eingeleitet. — 80 ftanb cd menigftend fdjmara auf mrifj

gebrueft in allen ^agedjeitungen, unb roev ba lad oon ben begeifterten £>utbigungen

beutfdjer Vereine, oon fdjmungbollen SReben unb ergreifenben Ciebern, ber modjtc rool)l

glauben, bafe audj jenfeitd bed O^eand bad X)eutfd)tum feft gegrünbet fei für alle Reiten. —
?tber ber beurfdje SRidjel fingt nur gar ju gern „Sieb' 33aterlanb, magft rubig fein",

menn aud) bie (Sturmflut fdjon näber unb näber fommt. ©enn mir etmad fütteren

SMuted att' bie SReben muftem, mit benen man ben ©ruber unfered Jtaiferö begrüßte,

fo fagen fte bod) ntdjt aUju biet 2ic aeigen und, bafj ba brüben nodj biele $>eutfdje

mobnen, bie ifjre ÜRutterfpradje beroabrt Ijaben unb fid) banfbar bed #eimatlanbed er»

innem. Ob biefe Deutfdjen aber aud) 9J?ut unb (Selbftberleugnung genug beftfcen,

beutfd) iu bleiben, mo ed O p f e r foftet, ob fie imftanbe fein merben, ber ganzen SBudjt

bed ?)anfeetumö aum Strofc it)re St i n b e r beutfd) ju erhalten — bad ift eine frrage, bie

nüd)tern ermogen fein null, auf bie fteftedjubel unb £teberflangc allein nod) feine

9lntroort geben.

. 2Benn bie bcutfdje ^ugenb beutfd) bleiben foH, fo muß fic in einer beutfdjen <5d)ule

erjogen merben. 35er Safe Hingt tribial, unb bod) mirb er öon ben Deutfdjen im 9lu8*

lanbe nur ju menig bead)tet. OpferroiHige Stauflcutc unb tfebrer, grofje ßuftb/üffe &cd

Sludroärtigen Slmted unb bed Allgemeinen Deutfdjen ©djuloereind baben an mandjen

Orten bed Sludlanbed berborragenbe (fraiebungdanftalten gefdjaffen, unb bod) — „mad

ift bad unter fo biete?" Der Langel an guten bcutfd)en Sludlanbfdjuten mirb immer

fühlbarer, je beffer unfer nationaler 9?adjrid)tenbtenft organifiert ift, unb mir bürfen und

nidjt barüber täufdjen — fo aiemtidj am fd)limmften fiebt ed aud unter ben Deutfd)

Slmerifancm.

Ceiber fann id) biefe SBebauptung nid)t burd) 3ablen belegen; benn ftatiftifdjc 2luf=

fteHungen über bie beutfdjen ©djuten ber bereinigten ©taaten giebt ed nidjt; aud) bie

gebaltreidjen 3ufamrnenftellungen bed offiaietten Report of the Commissioner of Edu-

cation liefern nur gana bürftiged Material, ba bort bie @d)ulcn nid)t nad) Nationalitäten

gruppiert ftnb. Dodj boffe id), biefe SBetjauptung burd) bicle traurige Sbatfadjen er*

borten au fönnen. SJorerft aber bie ©rtinbe.
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Dcutfcfjc amerifanijdjc ©djulen gab eS in großer, giebt eS nodj jefct in beträtet*

lidjer 3o.I)l- t'cibcr gebt eine (Sdjulc nadj bev anberen ein, ober nimmt athnäblidj

englifdjen Gbarafter an. SBefonberS bie testen 3abre baben erfdjrecfcnb unter ben

beutfdjen (gdjulen aufgeräumt, meil baS $cutfdjtum einen großen, aber in feinen erften

folgen oerbängniSbotten (Sieg erfodjten bat. SS ift gelungen, in einer ganjen ?lnaabt

oon ©tobten ben Unterridjt im beutfdjen in allen 3d)ulen, felbft ben unterften, einju-

fübren. Qtn großer Srfolg für baS 'Deutfdjtum; benn einmal ift bie Verbreitung bev

beutfdjen Spradje an unb für fid) ©eminn genug, unb auri) oon ber praftifdjen (Seite

ber fönnen unS nur Vorteile barauS ermadjfen. diejenigen s2lmerifancr, bie unfercr Spradje

mädjttg fmb, baben fid) meift cntfdjieben gegen ben furafidjtigen NatioiSmuS gemiffcv

?)anfeefreifc auSgefprodjen, unb eS ift au boffen, baß gröfcere Vcrtrautbcit mit unferer

Spradjc audj in 3"funft größere« VerftänbniS für unferen Sbaraftcr jeitigen mirb, unb

mer ba meijj, mic tief pflichttreue unb danfbarfeit im beutfdjen SBefcn murjeln, mie fern

ibm alle 2lbenteurerneigungen finb, ber wirb audj bie ©eftrebungen ber bcutfdjnarionalen

Sctcife 2lmerifaS beffer oerfteben unb in ibrer ganzen .ftarmlofigfeit begreifen; er wirb

erfennen, bafj bie ©eutfdjen fdjon ibrer (Sbarafterantage nad) nidjt bie Sith ocrfolgen

fönnen, bie ibnen bie gelbe treffe 3lmcrifaS anjubidjten pflegt: (Eroberung fübamerifa*

nifdjer 9tepublifen burd) baS Deutfdje föctd), 9luSfd)ließung amerifanifd)er Sraeugniffe

oon (Suropa unb bergleidjen mebj; ber mirb oerfteben, baß ber 35eutfdjc ein treuer <Sobu

feines neuen VaterlanbeS bleiben null, menn er aud) nidjt anerfennt, bafc amerifanifd)

unb englifdj gleidjbebeutenb fmb, unb er ftd) niriit baju oerfteben mill, feine (Spradje unb

fein VolfStum aufjugeben. So gern mir barum jugefteben motten, baß bie Ginfübrung

beS beutfdjen in amerifanifdjen Sdjulen einen grofjen ftortfdjritt bebeutet, fo läßt fid)

bod) nid)t oerbebten, bafe bie unmittelbarftcn folgen biefeS Sieges für baS amerifanifdje

3)eutfd)tum oerbängniSOott gemefen fmb. trüber ^attc ber Deutfdjc nur amet ÜJcöglid)=

feiten, feine Stinber ju eraieben: er fdjirfte fte in bie bcutfdje (ftirdjcn 5 ober ^rioat-)

(Sdjule unb fidjerte ibnen eine beutfebe Graiebung, freilid) oft unter fdjmeren ©elbopfern,

ober er oertraute fie ber englifdjen $tommunalfd)ule (Public School) an, moburd) fic

jroar unentgeltlidjen Unterridjt erhielten, aber aud) mit <Sid)erbeit tbreS $5eutfd)tums

oerluftig gingen; einen SWittelmeg gab es nid)t. £iefe flarc ftrageftellung mar ein

©egen für unfere Nationalität: mandjer maefere Deutfd)e aal)tte lieber bie boben SJirdjem

fteuem, bie boben UnterbaltungSfoften unb baS bobe Sdjulgclb, als baß er feine JHnbcr

ber fidjeren ?lnglifierung ausgeliefert f)ätte. Nunmeljr aber giebt cö an üielen Crten

fein flareS 3a ober Nein mebr: auf ber amerifanifdjen <Sdjule mirb ja aud) beutfd)

gelebrt, moju alfo braudjen mir befonbere beutfebe Sdjulen'? 2Wan fdjicft bie Sinber

rubig a« &en amerifanifdjen Scbrern, bort treiben fte ein menig Eeutfdj mäbrenb einiger

©tunben in jeber 2Podje, bören aber fonft nur englifdje Saute oon ©djulbanf unb

Sfatbeber, im geograpbifdjen unb gefd)id)tlid)en Unterridjt üemebmen fte nur baö SBenigc,

maö man bem amerifanifdjen Sinbe Oon 5)eutfdjlanb eraäblt. 3" ^>ö"fe tüirb momöglid)

Nüitudjt barauf genommen, bafj ber ^unge bodj tagSübn: engtifd) fprcdjcn, unb $max

gutes Qnglifd) fpredjcn mug, unb aud) Vater unb SRutter bebienen fid) beS fremben

flbiomS — als batber ?)anfee oerlä&t ber ^unge bie Sdjule; bie paar ©tunben beutfdjen

UnterridjteS baben ibm feine Nationalität nidjt erljaltcn fönnen.
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;Dafj ber beutle Unterridjt in ben amerifanifdjen (Spulen in feinen unmittelbar*

ften folgen wentgftenS ein IDanaergcfdjenf für uns war, ficht man ba brüben mebr unb

mebr ein. Unb waS mancher bei oberflädjlidjer SBetradjtung biclleicr)t für einen Vorteil

bält, erweift fit*) als fernerer Wadjteil, nämlidj ujr aum größten Seile geiftlidjcr Gfjarafter.

Die beutfdjen böberen (gdjulen finb amar oft ober meift in prtoater #anb, aber ber elementar*

unterridjt ift ber Kegel nadj ©adje ber beutfdjen ßtrdjengemetnben. Wim foU nidjt oerfannt

werben, bajj bie beutfdjen coangelifdjen Pfarrer — bon ben fatbolifdjen ^ört man fo gut

wie nichts— an mandjen Orten bie einzigen Stüfeen bcö 3)eutfd)tumS ftnb; ja il)r nationaler

Opfermut gebt oft fo weit, bafj fie felbft ßdjule galten, wenn bie SefjrerfteUe gerabe

nidjt befefct ift, unb mandjmal oerlängert ftcr) ein foldjeS ^3roöiforium auf 9Konate unb

Sabrc. »ber ber Pfarrer bat fdjliefclidj t)öbere Aufgaben att bie ©djulmeifterei, unb in

Smerifa ift bie Bereinigung bon ©djulc unb flirdje unter einer Leitung bcfonberS be-

benflidj. 2Bir baben ed bort mit eigenartigen firdjlidjen Skrbältniffen ju tlwn. 3n

Deutfdjlanb ift faft bie ganae SBeoÖlferung entmeber ebangelifdj ober fatboltfdj, teber ge^

b,ört burdj feine ©eburt au einer großen firdjüdjcn Organtfation unb bleibt in itjr, wenn

er nidjt überhaupt eine anbere Stonfeffion annimmt. 3n Slmerifa aber finb bie Singe-

börigen ber numerifdj ftärfften Äonfeffion, bie (Sbangelifdjen, in biele «Selten actfpalten

unb feinS biefer bielen Sefenntniffe bat über alle anberen ein erbrütfenbeS Uebergemidjt.

Unb was baS SBidjttgfte ift: SJonfeffton unb Organtfation fallen nidjt immer aufammen.

Sine lutberifdje ©emeinbe a- 35- tarnt fidj biefer ober jener firdjlidjen ©emeinfdjaft an=

fdjliefjen, beren jebe in einer anberen ©tjnobc gipfelt, unb eS ift garnidjt feiten, bajj eine

©emeinbe, of)ne ibren ©lauben au wedjfeln, oon biefer Organifation au jener übergebt;

eS giebt in ben ^Bereinigten «Staaten nidjt wie in Deutfdjlanb eine fdjarfc territoriale

Sdjeibung berSrirdjen, unb feine bon allen ©cmcinfdjaftcn bat eine ätjnlicfj beberrfdjenbe

Stellung wie a- bie preufjifdje £anbeSfirdje bei unS. (SS feblt fomit ba brüben an

bem feften£alt, ben eine große tfanbeSfirdjc bieten fann, aber aud) an ber (Srftarrung,

ber jebe große Slirdjengemcinfdjaft leidjt oerfällt. SMele ber bortigen Organifationen

baben bauemb um ibre Sriftena au fömpfen, unb baS bat biel ©uteS. Sie müffen

ibren ©emeinben unb burd) biefe ben einaelnen Gbtiften etwaS bieten, fic ftnb geawun-

gen, bie einaelnen (Seelen im Jnnerften au paefen, fonft baben fie feineu Seftanb. ©ic

müffen barum bie ©eelforge mit bem größten ©ifer betreiben, ftür aüeS anbere, fo a-8-

bie ©djule, fönnen fie nur wenig 3cit unb ©elb übrig baben. (So ift eS erflärlidj, bafj ber

^Jaftor, beffen 3eit nidjt nur burd) SlmtSbanblungen, fonbem audj burdj Jünglings«,

Jungfrauen*, SKiffionSbereine unb wie bie uncnblidje SReibe djriftlidjer 3:t)ätiafctten

beifjen mag, aufs äußerfte belaftet ift, für feine ©djultbätigfeit nur wenig &c\t erübrigen

fann, unb wenn bie ©emeinbebebörben alle uerfügbaren äHittel für SEBerfe ber unmittel*

baren ©eelforge üertoenben müffen. ÜKag man aud) nodj fo fct>r oon ber Sftotmenbigfeit

beutfdjen Unterrid)te5 überaeugt fein, bie SBerljältniffe finb oft ftdrfer als ber gute 2BiUe

beS (Sinadnen. ©o baoen benn nidjt nur üiele beutfdje ©teueraaljler, fonbern audj

mandje ^Jaftoren unb Rirdjenälteften es mit ?$reuben begrüßt, baß ber beutfdje Unter-

ridjt in ber Public School für bie beutfdje Slirdjcnfdjule C5rfa^ au bieten fdjicn —
audj bie treueften ©tü&en beS 35eutfdjtumS ftnb wanfenb geworben. Unb wer will

ibnen unter foldjen Umftänben einen Vorwurf madjen?
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(58 fefjtt freilid) unter bcn firdjlidjcn Deutfdjamertfanern nidjt an Stimmen, bie

für bie beutfdje Stirdjenfdjule aud) um berfiirdje miUcn eintreten. Sie glauben, unb atoar

mit bollern 9led)t, baß Stinber, bie in ber <2dmle englifdjen Unterridjt ermatten, ©efafcr

laufen, ber beutfdjen ßiref^e entfrembet ju werben. Sieben ben beutfdjen Sltrdjengemeuv

fdjaften giebt e8 aud) cngliidje ^arallclorganifationen, bie im allgemeinen über größere

2Hittel berfügen unb barum eine encrgijdjerc ©eclforge treiben fönnen. Uebcratt wo
ber Deutfdje beginnt, gleid) gut unb gern englifd) gu fprcdjcn tote beutfdj, ift er in @e*

faljr, ber reidjeren unb oft tljatfräftigeren englifdjen ©emeinbe ftd) anaufdjtießen
;
aud)

fommt in SSctradjt, baß mandjer Deutfdje, ber nationalen ©inn genug Ijat, bie beutfdje

(Sraiefmng feiner Stinber über aOeß au ftellen, leid)t au einer anberen bcutjdjcn Sirdjen*

gemeinfdjaft übergebt, bie ttjm neben ber beutfdjen ^ßrebigt aud) bie beutfdje (gdjule ge-

mährt. 9lu8 biefen ©rünben bedangt eine ftarfe Partei, bie aud) in bcn oberften firaV

Üdjen ftörpcrfdjaftcn nod) bie SKeljdjcit Ijat, boüe Slufrcdjtevlinltuug ber beutfdjen ©djule.

Slber jeber unbefangene ©eobadjter mufj fefjen, bnf? biefc SReljrljeit $ag für Sag ge-

ringer wirb; wo ber beutfdje ©emeinbeborftanb nidjt weiß, wie er für bie nädjftliegen*

ben firdjlidjen 3roecfe ba8 ©elb aufbringen foll, fönnen alle (stjnobalbefdjlüffe ber beut-

fdjen Stirdjenidjule nidjt tjclfen. ?ltlc fdjöncn SBorte unb Ermahnungen Ijabcn ben 9?ic=

bergang beS beutfdjen <Sdjulroefcn8 nidjt bcrljinbcrn fönnen.

Denn Ijier fommt nodj ein ftaftor in SBetradjt, ber toidjttgfte Don allen: bie beut

fdjen fiirdjen in 9lmerifa ftnb auf bem Segc, ftdj langfam ju anglineren. Die ©emein^

ben befteljen nidjt merjr nur au8 föcinbeutfdjen, foitbcm aum Seil bereits auß nationalen

ÜKifdjlingen, bie auf bem 2£cge finb, ber englifdjen *ßarallelorganifation fid) anaufdjliefjen.

Um biefc (Slcmcnte au fjaltcn, greift man au oem ticfbcbaucrlidjen SWittel, cnglifdjc

^rebigten neben beutfdjen cinjufiiljren, b. tj. um bie tjalbcn Dcutfdjcn au feffcln, ftetlt man
ba8 ganae Deutfdjtum in ftrage. ©in grelles Cidjt auf biefc Suftänbe wirft ber <£i(jung8*

beridjt ber legten ©eneralfonfercna ber beutfdjen cbangeliidjen £tjnobe bon 9torbamerifa

(©eptember 1901), einer ber größten beutfdj cöangcliidjen ftirdjengcmcinfdjaften, meldjer 1 129

©emeinben angehören. Ginige^roben mögen genügen: Der ftnbianabiftrift Ijat eine befonbere

beutfcb>engtifd)e Bereinigung gegrünbet, um bie englifdjc ©celjorgc innerljalb ber beutfdjen

ebangclijdjen fltrdje au förbern, unb plant bie Verausgabe cnglijdjcr (SrbauungSfdjrtftcn.

2tu8 bem Diftrift 9?cu=?)orf wirb bcridjtet, bafc bie meiften ©emeinben Pfarrer Dedan«

gen, bic beutfdj unb cnglifdj prebigen fönnen
; Sßuffalo flogt barüber, bafc bie anghfierten

(Slcmcnte fic^ nodj nidjt au einer englifdjen ©emeinbe innerljalb ber beutfdjen Stirdjcm

gemeinfdjaft Ijaben aufammenfaifen laffen! ftn Cfjio bat man in großem Umfange

englifdje ^rebigten eingeführt, oljnc ftd) an einen früheren <Stjnobalbefd)lu6 au fcfjrcn,

ber bieS nur unter gemiffen 33cbittflungcn geftatten will. $cnnft)lbanien, bad cinft eine

#odjburg beS Deutfrijtumö mar, bedangt beffere 9lu8bilbung ber Jtanbibatcn im ®ng»

lifdjen, benn fonft litten bie ©emeinben baruntcr; man miiffe bamit redjncn, bafj ba8

(Sngtifdje in 3ufunft »«1 meitcre ftortfdjritte madje. 93?cftmiffouri bebauert, ba& bie

fleincn ©emeinben in SBcaug auf englifdjc Senntniffe ber ^aftoren faft unbegrenzte ?ln*

fprücfje madjen. ftoroa beridjtet, inbem c8 ftd) nur gegen bie aH,u fdjnelle Slnglificrung

auSipridjt : „Der Diftrift ift in allen feinen ©emeinben, mit menig SluSnafjmen, n o dj

beutfd) unb wünfdjt baS aud) nod) einige Bett du bleiben. 2Bir fmb unS tooÜi
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bemufct, bafc baS nicht immer fo bleiben mirb !" Unb nod) trüber merben bie HuSft^tat

auf bie 3ufunft, wenn mir ben 93erid)t beS beulen ^JrebigerfeminarS ju (Stmhurft lefen,

baö einen großen £eil bcS 9?adjmud)ied ber beutfdjametifanifdjen ©ciftlichfrit heranbildet,

rlud) bort ftnnt man auf bittet, mie man bie ftanbibaten im Gnglifdjen beffer au&bitben fann,

unb im ^Jrofeminar b,at man fogar englijdjen Unterricht in bebeutenbem Umfange eingeführt:

in englifchcr Sprache werben gelehrt ©cographie, SRcchncn, SUgebra, ^bbftologie, SBotanif

unb Soolofl«. foroic ©efdjidjte ber bereinigten (Staaten, baau in ben oberften Staffen

tfateinifdj. £)ie Stmobe ;bat jmar befd)Ioffen, in lefctercm fradje ben bcutfdjen Unter»

rieht mieber einaufiihren, bafür foCt aber bie $fftfif englijd) gelehrt merben. SMe fchlimm*

ften 33efürd)lungcn ermeeft eine Stelle beS SBerid)te$, bie fid) gegen meitere (Einführung

beä (Snglifdjen menbet. „ 2 chon jettf" fo hei&t ei in ber SBegrünbung, „ift e§ feine leichte

Sache, unferc jungen Ceute bafjin ju bringen, bafj fie münblidj mie fdjriftlidj ba8 £>eutfdje

mirftid) beherrfchen lernen, $e länger, befto fernerer mirb eS u. f. m." 2BaS foll au« bem

Dcutfdjtum in ?lmertfa merben, menn bie ©eiftlid)feit einer b e u t f dj * amerifanifdben

flirebengemeinfehaft ba3 Deutfdje als eine frembe Spradje erlernen mufj! ©er Gräfes

beS ^nbianabiftrifteS beutet eS an, inbem er bom Jubiläum bcS 9kebigcricminar$

fpridjt : M3!)aS golbene Jubiläum feierte bie beutfdje Stmobe; baö Gcntennarium mirb aber

mitgefeiert merben bon einer großen ebangelifdjen Stjnobe englifdjer 8unflc- ®ott malt'S!"

SBcnn beutjdje ©eiftliche fo fprcdjen, mie mirb cS um bie 2 djulen befteüt fein, bie

ihrer SDbljut anoertraut finb? SMe 33eridjte finb traurig genug, 3m ^nbianabiftrift hat

fid) ber Sdjulbefud) aioar ftarf gehoben; aber bod) „mirb bie beutfdje @emcinbefd)ule

balb $u ben geroefenen Ginridjtungen gehören"; bon ben 950 Jtinbern, bie fte befuchen,

merben feine 15"/,, gute ©lieber einer rein beutichen ©emctnbe bleiben. 3n 2Wid)igan

hat fid) baö eoangclifdjc Ccben überall gehoben, mit Ausnahme beS ©cmcinbefchul»

mcfcnS, baS langfam jurüefgeht. SJliffouri melbet in Flafftfcfjer Stürze, ba& in 46 ©e*

meinben „nodj immer" beutfdjc Schule gehalten merbe. Der ©tat üon Süb-^llinoiö jeigt

faft bei allen Soften eine erf)cblid)e Steigerung ber SluSgabcn innerhalb ber ^criobe

1898—1901, nur beim Sfapitel „t'cbranft alten" mirb eine abnähme bon 16% gemclbet.

SBeft^iffouri bcridjtct mit SBchmut baö fanftc ©ntfdjlafen ber beutfehen ©emeinbe-

fdjule. %m Eiftrift SBiSconfin, (barin SWilroaufcc, bie grofce ©eutfehenftabt!) giebt eS

nur nod) fünf Cchrcr an ben Schulen ber Stmobe; „aufjerbem erhalten nod) 41 ^Jaftorcn

bie ©emeinbeidjule am £eben". 35er 'Di|trift8präic3 fügt ^tttju: w^[ft biefe ^Mitteilung

ber Statifiif forreft, fo märe baS eine Anflöge, bie mie bie ^ofaune bcö iüngften

@erid)teö in bie Ohren gellt."

3d) tjabc bie berhältniffc biefer einen Jtirdjengcmcinfchaft auöftihrlid) befprodjen,

um an einem 93eijpict au jeigen, mie ber beutfdje Unterndjt unter geiftUdjer Leitung

jurücfgel)t. Cciber ift biefer ^all trjpifd): überall, roo 58erid)tc borliegen, hört man bom
(angfamem Slbfterben ber ©cmcinbcfdjulen, bom einbringen bcS (5ngli|'d)en in ^Jrebigt,

Seminar — ja Sdjuluntcrridjt; eö giebt fogar Sdjulcn bcutfdjcr ©emeinben, bie ben

amcrifanifd)en Public Schools jum bcx-mcdjfcln ähnlid) fcljen.

©cht bie (Sntioirfelung fo meiter, fo haben mir in jebn bis jmölf fahren über*

haupt feine beutfdje Sdjule in §lmciifa mehr, unb bann ift baS $eut)d)tum in ben 93er»

einigten Staaten bem Untergange gemeibt. Sdjon jefct hört man flogen, bafe bie ein«

16*
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gcwanberten bcutfdjen gamilien in bcr awettcn ©cncration oft, in ber brittcn jumeift

bcm Deurfdjrum Perlorcn geben. <3o gering ift bie SiberftanbSfähigfcit be8 Deutfdjen,

baß fclbft Jlinbcr, bie nodj in bcutfdjen ©djulcn erjogen worbcn ftnb, bem Slmerifancrtum

erliegen; wie muß eö erft werten, wenn beutfdje (Sdjulen fettener unb fettener werben,

wenn Gratcbung in engtifdjcr ©pradje immer mehr bie 9?egcl wirb? ©idjerlidj wirb fidj

bann ber 2luffaugung§proaeß, ber jefct oft erft in ber britten ©cncration Poltenbct ift,

fdjon innerhalb ber aweiten öoÜ*aieben. 93ieHeidjt brauet er bann nidjt einmal fo lange.

Sefct ftnbcn bie Ginwanbercr nod) faft überall große beutfdje ©emeinfdjaften, benen [\t

fid) anfdjließcn fönnen. <Einb aber biefe erft bem tangfamen 3ctftörung§proieß aum

Opfer gefallen, fo wirb bcr SlnfÖmmttng immer öfter Pon Anfang an allein flehen unb

er wirb nodj weniger bie Slraft haben, fidj beutfdj au erhalten, Diefe 33efürdjtuug Wirb

um fo größer, wenn man bebcnft, baß bie beutfdje Ginwanberung ftänbig nachläßt, baß

immer fettener bie GinWanberer in größeren ©emeinfdjaften fjerüber fommen unb immer

Weniger bcfäljigt werben, in ber neuen $)cimat aufammenauljalten unb eine neue beutfdje

Organisation au fdjaffen.

&>a§ ift unter biefen Umftänben au tljun, um ba$ Dcutfdjtum in ben bereinigten

©taaten lebensfähig au erhalten?

2Wan Ijat in bcr legten 3cit biet gerebet Pon bcn großen beutfaVnationalen Unter-

nehmungen, bie Pon bcr #arParb=UniPerfttät in SHaffadjufetS geplant werben. 9D?an

Will ein g e r m a n i f dj e £ 9H u f e u m erridjten, ba§ ben 2lnteil beä DeutfdjtumS an

ber gefamten Stulturentwictelung ücranfdjautidjcn foU. Der ^ßlan erfreut fidj be$

2Bof)twoHeni8 ber Ijödjftcn amerifanifdjen Streife: ^räftbent 9ftoofcüett unb ber amerifa-

nifdjc ©otfdjaftcr in 93erlin, SBljite, ber fid) als treuer ftreunb bcS DeutfdjtumS ftet&

gcacigt bot, gefjören au bcn Gbrenförbcrern bcS Unternehmens, unb audj in Dcutfdjlanb

Ijat man bafür Stimmung au madjen gewußt: ber beutfdje Steifer b,at befanntlidj ?lb*

güffe bcr bebeutenöften bcutfdjen SMlbmerfc für baS neue Ütfufeum Pcrfprodjcn, unb

augenblicflidj öerfudjt man, burdj (Sammtungen ein grofjeS Stfationalgefdjenf beS beutfdjen

SBolfeS für biefen Qtoed aufaubringen. 35er ©cbanfe ift redjt fdjön unb gut, ob aber

baS amerifantfdjc Deutfdjtum baöou Vorteil aieben wirb? Ginmal liegt bcr ©ebanfe

nab,c, in einem gennanifdjen ÜRufcum nidjt nur Gracugniffe bcutfdjer, fonbern audj

fonftiger gcrmanijdjer STultur au oereinigen, unb bie ftörberung beS Unternehmens burdj

bie offtaiellcn Streife bcr 9tepubltf beutet ftarf auf berartige kleine fjin. Damit Ijätte

aber baö Unternehmen jeben bcutfdj-uationalcn Söcrt eingebüßt, eS würbe ein ÜJfufcum,

Wie eS fo mandjc anbere giebt, rcdjt gut unb nüfclidj für atlcdjanb tulturcHc Bwecfe,

jebodj nidjtS, was bcm Deutfdjtum in ?lmerifa bcfonberS nüfecn fönnte. Slbcr audj

gefefct ben ftall, c3 würbe ein SWufcum ber b e u t f dj c n STulturgefdjidjtc, etwa Wie baS

©ermanifdjc Ütfufcum au Dürnberg, weldjen Julien fann ber beutfdje Hnftebler barauS

aieljen, ber feine Stinber beutfdj erhalten will? GS tann iljm Anregung geben au fdjönen

geftreben unb ergreifenben ©ebidjten, aber für bie $rofa bcS SlQtagSlcbenS mit ihrem

beftänbigen Stampf ber Nationalitäten tann cS nur Ijeralidj wenig leiften.

SlnberS ftcht cö fdjon mit bem s#lanc, ber im Slnfdjlufc, an btcS Unternehmen auf*

getaudjt ift, ber ©rünbung eines b e u t f dj c n $ o dj ft i f t e 8 für 9lmerifa. ÜWan will

bic beutfdje Sßiffcnfdjaft in beutfdjcr J^orm bem amerifanifdjen ^Jublifum barbieten:
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berübmte beutfdje 4?od)fd)ullebrer unb (SdjriftfteHer foUcn berantajjt werben, in

flmerifa beutfdje 93orträge fjatten. OJJrofeffor $$flcibcrer bon berScrüner Unibcrfität

ift bereits für einen tbeologifdjcn SturS im nädjftcn 3afjre gewonnen morben.) $kx
bätten wir tbatfädjlidj etwas, wobon baS Deutjdjtum crfjeblidjen 9?u&en jieben

tönnte. 3n ftranfreid) b,at man längft erfannt, was nationale SBiffcnfdjaft

unb Citteratur für baS franaöfifdje ©tement im AuSlanbe bebeuten: Die

Alliance fran^aise, baS ©egenftücf *u unferem bcutfdjen Sdjulbercin, ent*

fenbet aü[älivlidi SBanberrebncr in alle ©täbte beS Orients, wo ftarfc fran$öftfd)e

ftolonieen borbanben finb, unb für Slmerifa befte^t eine grofje Stiftung, bie cö ermöglicht,

bie bcrborragcnbften ©rößen ber franaöfifdjen Citteratur $u Vorträgen in ben bereinigten

Staaten beranjuaieben. (SS märe unzweifelhaft ein ©ewinn für baS Dcutfdjtum, wenn

cS gelänge, eine äbnlidjc beutfdje Einrichtung ju fdjaffen. Die Slmerifaner mürben mit

unferem ©cifteSleben beffer bertraut, unb maS baS bebeutet, ift oben bereits angebeutet

morben. SBeit midjtiger aber ift eS, bafj man baburdj ben intelligenteren beutfdjcu Streifen in

bcutfdjer (Spradje geiftige ©enüffe böte, an benen es bisher nod) faft böllig mangelt

gür ben Deutfdjamcrifaner ift baS Dcutfdje — man barf fid) biefer £batfadje nidjt

berfdjlte&cn — faft auSfdjlieBlid) bie ©pradje beS Kaufes unb gewöhnlichen tfcbenS.

3mar giebt eS beutfdje 3eitungen in beträdjtltdjer SWenge. Slber abgefefjen babon, ba§ ihre

3atjl in ben legten fahren ftarf abgenommen fjat, fo fönnen fie fidj meift mit ben großen

amerifanifdjen ^Blättern nidjt meffen. hinter feiner bcutfdjen 3«tung fteben fo biele

^inanagröjjen unb einfluijreidje ^olitifer, mie hinter einer englifd)*amcrifanifdjen ; Weber

an (Sdjnclligfeit ber 93eridjterftattung, nod) an politifdjer Stfadjt fönnen fie eS baber

jumeift mit ben üMtblättcrn in englifdjer Spradje aufnehmen, fo pflegt benn bem ge*

bilbeten Deuticben feine beutfdje 3eitung oft nidjt au genügen; er t)ält baneben nod) eine

englifdje. Unb nod) mef)r fällt inS ©emidjt, bafj bie amerifanifd)en Deutfdjen feine

betletrifiifd)e 3eitfd)riftenlitteratur befifeen, bie eS mit ben meift borjüglidjen englifdj*

amerifanifdjen aKagajincS aufnehmen fönnte. Die 3citungölcftürc ift alfo audj für ben

Deutfdjen ber Union in erfter Cinie englifd). 2BiH ber Dcutfdje ferner einen

Vortrag hören, fo ift er englifd), bie ^rebigt wirb immer bäufiger englifd), bie

33etbanblungen öffentlidjer fiörperfdjaften finb in 99 bon fjunbert englifd),

baS £f)eater ift englifd) — nur äujjcrft feiten, unb audj nur in ben größten ©täbten

wirb bem Deutfdjen eine beutfdje $3orftcü*ung geboten. öS ift tief befdjämenb für uns,

aber eS ift mabr: in Hmerifo ift bie «Sprache ©oetfjeS, (sdjitlerS unb ©iSmarcfS faft nur

eine Umgangs*, faum eine Slulturfpradje; baS höhere geiftige Ccben fpielt fidj jumeift in eng-

lifd; ev tgpradje ab. Unb aud) bie großen SBerfe unferer Stlaffifer werben brüben leiber biel

feltener gclcfen als bei unS; bie Slbneigung gegen baS S8üd)crfaufen bot ber Deutfdje

aus ber #eimat mitgebradjt, unb in ben öffentlichen Ceibbibliottjcfcn ift beutfdje Citteratur

oerfdjwinbcnb gering ober gar nidjt bertreten. Unter biefen Umftänben wäre eS für baS

Deutfdjtum bon großem inerte, wenn aus Deutfdjtanb beftänbig neue gro&e fulturcüe

Anregungen fämen; wenn bem Deutjdjen bon 9lcu*f)orf, IStjicago unb SWilwaufee

©elegenbeit gegeben würbe, in beutfdjer ©pradje über bie neueften Grrungenfdjaften beS

SDfenfdjengeifteS unterrichtet ju werben. DaS Deutfdje würbe aufbören, in Slmerifa

biefelbe niebrige SHoIIe ju fpiclen, bie baS ^otnifdje unb Dänifdje in Deutfdjlanb ein*
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nehmen, e8 fönnte aud) jenfeits be8 DaeanS merben, maS eS in (Suropa fdjon lange ift,

eine ber cbclflcn Stulturfpradjen, bie Ijinter feiner anberen aurücfauftefjen braudjt.

©o auSftchtöbotl jebod) ber $lan beS beutfcfjen $od)ftifteS ift, man wirb feine

s8ebeutung nidjt überfräßen bürfen. SBiffenfchaftlicbe Vorträge fönnen einmal nur

in gröfjeren ©täbten gehalten merben, unb bann menben [it fid) immer nur an ben ber«

hältniSmä&ig tieinen StreiS bon ©ebilbeten. ©erabe aber biefe fallen ben (Sinflüffen

frember Kultur nidjt fo leidet jum Opfer roie bie ungebitbete Waffe, beren nationales

(Smpfmben meift nur bumpf hinter ber SdnueHe beö Serou&tfeinS fdjtummert, unb ber

bie geiftigen SBaffen jum nad)h,altigen SBiberftanbe fehlen. Die grofje SJlenge be3 ameri»

fanifdjen ©cutfcbtumS fönnen mir nur burd) bie ©cbule beutfd) erhalten, unb bamit

fefjren mir mieber aum SluSgangSpunft unterer Setradjtung iuxM.

2Bie läfet ftdj bie abftcrbenbc bcutfdjc ©djule bor bem gänalidjen SBerfaHe fd)ii(jen?

Cafe in biefer frrage bie (Sntfdjeibung über bie 3u'unft be§ amerifanifdjen ©eutfdjtumS

befdjloffen liegt, trat man ba Drüben längft erfannt. (Sine nad)t)altige 33emegung ift

im ©ange $u ©unften ber fehroerbebrängten Stirdjcnfdjule. SWan beftürmt bie <&ty

noben, bafj fi« alles aufbieten, um bte nod) beftehenben Schulen am Cebcn au erhalten,

man oerlangt ©djufc gegen meitcre Slnglifierung bon Untcrridjt unb Sßrcbtgt. 2)a bie

3J?e^rf)cit ber Sbnoben entfdjieben fdjulfrcunblid) ift, fjat man aud) redjt gefmnungSbolle

SBefdjlüffe erhielt — mcf)r nidjt. GS ift überaus ameifeHjaft, ob man mcfjr erreidjen

fann; mo alle S3crfjälttiiffc mit groingenber SRotroenbigfrit bahm brängen, Sfrbcttsfraft

unb ©elbmittcl auSfcblietjlicb in ben $)icnft ber <5eelforge ju ftellen, fSnnen nodj fo gut

gemeinte Stmobalbefdjlüffe ben XobeSfampf ber beutfdjcn Sirdjenfchule fjödjftenS etmaS

oerlangfamen, nicht bem [xciim Rörper neue« Cebcn einhauchen. ÜKan fann ber

Ueberaeugung nidjt berfchliefcen, bafj bie ^rotefte ein erftrebcnSmerteS 3iel mit unju*

retdjenben Mitteln berfotgen.

Unb felbft gefegt ben ftatt, bie ^Bewegung blatte fluSftdjt auf Grfolg — lofmt eS

ftdj mirflidj, bie bcutfd)e ßirdjcnfdjule am Pebcn ju erbaltcn? SWandjcr maefre Deutfdj-

amerifaner mirb über biefe ^ragcftctlung entrüftet fein, unb bennod) ift eS eine »frage,

bie in aller 9?uf)e überlegt fein miß. 3dj meifj, K>aS bie bcutfdje Sttrdjcnfdjule gclciftet

bat, unb gehöre ju ihren aufrirhtigften Scmunberern; aber mit bem heften teilt fte aud)

bie (Sigenfcbaft, ba& fic fich nodj bcrboOtommnen läfet. 93ielleid)t haften biefer ©im
richtung bod) in ibrem SBefcn begrünbete 9J?ängcl an, bie fid) anbermeitig ber*

meiben liefeen, ohne ba& man ihre Vorteile au miffeu braudjte. (Die ©efdjidjte faft aller

curopäifdjen (Staaten f)at bod) mol)l aur ©enüge bemiefen, bafj eS fein Sorteil ift, menn

bie (gdjule üom geiftliehen Cberljirten geleitet mirb; ber einaelne ^fatter mag nodj fo

norurteilSfrei unb mob,lmeinenb fein, eS befteht immer bie ©efahj, ba& ber fird)lidjc

(Sinflufe b,cmmenb auf ben Untcrridjt mirft. (Srft mo bie Schule in bie #anb einer

meltlidjen Organifation überging, fonnte fie &\ix rcd)ten SJlüte gelangen, unb aud) für

bie Stirdje ift eS bom ©egen gemefen, menn T»c i^rc ganae Straft iljrer eigentlichen geiftlidjcn

Aufgabe aumenben fonnte. 2Ber bie ©djule bon ber surdje trennt, erroeift beiben einen

Dienft; biefe Ueberaeugung ift bei un§ moijl, menigftenS in ebangelifdjen Greifen burd)=

gebrungen; fehen mir bod) heutautage, mie mand)c Pfarrer — unb cö Hub nidjt bie

djlethtcften ! — für bie HMöfung bcö CrtSfdjulinfpeftoratS bon il)rem Slmte eintreten.
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8ie tfjun eS nidjt nur, weit fie bamit unnüfcen ^Reibungen mit Cebrern unb ©djulborftänben

au8 bcm SBege geben wollen, fonbern weil fte feben, bafe f)icr ein rein weltlidjer 33eruf

ben ©eifttidjen bon feiner rein geifttidjen Aufgabe ablenft, fidjer nidjt jum #cile ber

Srirdje unb fidjer aum ©djaben ber ©djule.

9hm laffen fid) freilidj europäifdje (Erfahrungen nid)t obne weiteres auf Ämerifa

übertragen. 2Bo in einem entlegenen Orte bie fleine beutfdjc flolonic eine ©d)ule grünben

will, wirb ber Pfarrer gewijj ber gegebene Ceiter fein; er ift am Orte bie einjige

^JerfÖnlidjfeit mit genügenber Slutorität, unb in fleinen SSerfjältniffen lobnt e8 fidj nid)t,

neben ber fird)(id)en Organifation nodj eine wettlidje \u fd)affen. ©idjerlidj aber lägt

fidj auf biefe SBeife immer nur ein borläufiger 3"ftanb erreidjen; fowie bie Änfiebelung

wäd)ft, wirb bie Trennung bon ©d)ule unb Stirere immer notwenbiger werben unb

fid) fdjliefclid) burdjfefcen — bie ©efdjid)te fo mandjer BuSlanbfdjule liefert ben

33cwei3 bafür. ©o wirb benn in mandjen fleinen Orten UmerifaS bie Sftrdjenfdjule

immer nod) notwenbig fein; bafj aber beute faft ber gefamte bcutfdje (Jlementarunterridjt

in ben |)änbcn ber ßirdjcngemcinben liegt, ift fidjer nid)t nötig unb barum bem *?lufblüben

ber ©djule ungünftig. 9?cben ben allgemeinen ©rünben fpridjt bier gegen bie tfirdjenfdjule

bie oben angebeutete fonfefftoneQe 3erfplitterung 9?orbamerifa8. 2Bo eine beftimmte

Organifation an einem Orte faft alleinberrfdjenb ift, mag freunblidjcS Sntgegenfommen

gegen bie SWinberbeiten biellcidjt Unauträglid)feiten borbeugen, wo aber ad)t bi« awölf

oerfdjicbene ©eften an einem unb bcmfelbcn Orte bertreten fmb, fann bte ©djutc nur

gar &u leidjt bie traurigften 3"5ift«9feitcn berborrufen — bieö fann nidjt nur fein,

fonbern ift leiber fdjon oft ber ftaU gewefen. ©erabe bieS lefote Moment foUte jeben

ftmmb ber beutfdjen ©djute babon überzeugen, bafj es nid)t ratfam fei, mit allen äRitteln

bie Sirdjenfdjulen am Ccben erbalten au wollen. 333er eine lebenSfräftige beutfdje

©djule will, ber mufj tf)r eine neue, unb jmar eine weltlidje Organifation geben!

SBer aber foH ber Präger ber neuen Organifation fein? 3Mc politifdjen ©emetnben

fommen nidjt in frrage, mcnigflenö für ben Slugenblid nidjt. $n einem Canbe mit

englifdjer StaatSfpradje ftäbtifdje ©djulen ju grünben, in benen ber Unterrtdjt beutfd)

erteilt wirb, bürfte auf unüberwinblidje ©djwierigtciten ftojjen; wir fönnen aufrieben

fein, wenn man bcutfdje üßrioatanftaltcn bulbet. ^ribate Organifationen fommen allein

in 33etradjt. Ob bie aob,lreid)cn Srieger*, ©djüfcen*, ©efang», £urn* unb bloßen ©e-

mütlidjfeitSbcrcine fid) au fold) einem Söerfe auffdjwingen werben, muß nod) bezweifelt

werben; möglid) bürfte eS nur bann fein, wenn fid) bie bcrfdjiebenen Vereine einer

©tabt au gemeinfamem #anbeln bereinigen wollten. Dies aber fdjeint in ber £b<*t

bielfad) ber fraü* a« fein, ©egen Gnbe bc§ SRära melbete ber Selegrapb, bajj bie beutfdjen

Vereine bon WeuDoif fid) au einem großen SBcrbanbe au fai"men9eiban bitten au ge*

meinfamem 33orgeben in nationalen fragen. 3n G^icago unb 9Jiilwaufee fdjeint, weiut

id) einige iiemlid) orafel^afte 3eitung«nad)rid)tcn rid)tig berftebe, baSfelbe ftatt«

gefunben au boben. SBeldje Qidt bie neuen 93crbönbe fid) im einaelnen gefteeft b«bcn,

wirb erft bie B"f«nf4 lebten, aber baS eine ift Ttd)er: fte bilben bereits eine ©runblage,

auf ber bie Weugrünbung ber beutfd)*amerifanifdjen ©d)ule inö 9Berf gefegt werben fann.

3[nbeffen genügenb ift ein foldjer 3ufammenfd)lu& ber OrtSbereine nod) feineömeg«,

fo frtubig man irjn audj begrüben mag. Soll bie beutfd)e ©djule unter weltlid)er $anb
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lebendfäfjtg fein, fo mujj audj für bie toiclen örtlichen Organifationen eine gemetnfame

Spifce gefdjaffen merben, rote fte jefct bie fird)(idjen Stjnobcn bilben. Unb and) tjierfür

ftnb bereit« bie Slnfäfce oortjanben. 3m Oftober 1900 mürbe ju Gbjcago ber beutfeb/

amerifanifdje Wattonalbunb gegrünbet. Gr entftanb unter betn frtfdjen (Stnbrua*

jener empörenben #efce, meldjc bie gelbe treffe jur 3eit beS fpanifd)*amerifanifdjen

Krieges gegen CDcutfdjlanb betrieben t)at. ^Damals erfdjienen nadj langem Sdrmeigen

enblid) bie beutfa>atnerifanifd)cn Bingen auf bem Kampfplafc, unb jum erftenntal

in ber @efd)idjte ber bereinigten Staaten zeigten bie $5eutfd)cn, bafj ftc fid) als 2)?ad)t

füllten; mit gröjjtcr Gntfdjiebenfjeit traten fte gegen bie Serleumbungen unfereS SRetdjeS

in bie Sdjranfen, unb iljr ?luftreten mar md)t umfonft; ber Jon ber füfjrenben SJlätter

gegenüber &eutfd)lanb mürbe bodj crljeblicfj rutjiger. ftn jenen £agen beö Kampfes

reifte ber ^Jlan, baS gefamte $>cutfd)tum ber bereinigten (Staaten ju organifteren, bamit

es ftets feine ganae Kraft jur ?lbmebr entfalten fönnte, menn ctma eine neue beutfaV

fetnbltcrje SBemegung loSbredjen foUte, unb eS bat fid) gcaeigt, bafj baS Unternehmen

nidjt fo auSftd)tSloS mar, mie eS junädjft fdjien. 3u^erläfftge iftadjridjten über bie

ÜWttglieberaafyt beS 23unbe8 ftnb jmar nod) nid)t nadj SDeutfctylanb gelangt; mir miffen

jebod), ba& faft alle bon (Dcutfdjcn ftarf bemoljnten Diftriftc, namentlidj bie Staaten

^ennfotbanien, 9)tart)lanb, Of)io unb Sflinnefota, bereits bon einem Wefc oon Orts*

gruppen überwogen fmb, unb gerabe bie legten 2Bodjen mit ben erljebenben Grinbrürfen

ber Sßrinaenreifc tjaben bem Sunbe einen erfreulidjen 3uroad)S gebradjt; an berfdjiebenen

Orten baben ftdj bie neugegrünbeten berbänbe ber Cofalbereine als Ortsgruppen in

ben SBunb aufnehmen laffen.

(Der beutfd)-amcTifanifd)C 9?ationalbunb miH einmal eine Kampforganifatton fein:

3n ber auSmärtigcn ^olitif miH er gegen bie Sßbrafe oon ber angelfädjftfdjen 8er
brüberung, bie jüngft erft burd) ben ^auncefotefatt in ibrer ganzen #oblbeit 8" Stoß*

getreten ift, energifd) ftront madjen unb ein möglidjft freiinbfdjaftlidjeS SBercjältniS mit

bem (Deutfdjen SJlctdjc anjubabnen fudjen. ftm inneren foH alle natioiftifdje Unbulb«

famfeit befämpft unb ben $)eutfdjen freie SBetbätigung ifjrer Spradje unb Sitte geroabj'

leiftet merben. ©leidjseitig aber miH mau aud) pofttibe Btele erftreben. 2llle 2J?afcnal)men

iur Kräftigung beS (DeutfdjtutnS foden geförbert, Sfjeater, Sdjutcn, bolfSbibliotbefen

begrünbet ober unterftüfet merben.

StS jefct ift freilief) oon biefem meitausidjauenben Programm nod) menig ober

nidvtS oerroirtlidjt; bicS ift aud) bei ber furaen Spanne 8cit, bie feit ber ©rünbung beS

©unbeS oerfloffen ift, ntdjt red)t möglid); aunädjft ntufjte alle Kraft barauf gerietet

merben, überall leiftungSfaljige Ortsgruppen au grünben. ftebod) eins ift mobt oljne

meitereS flar: 2Bcnn eS eine Stelle giebt, oon ber aus bie 9?eugrünbung ber beutfdjen

Sd)ule ins 2Serf gefegt merben fann, fo ift fte bjer au fudjen. (SS bürfte faum Aufgabe

beS SunbeS fein, bie nod) beftebenben bcutfd)en fiirdjenfdjulen burd) Heine Unterftüfcungen

notbürftig am feben au crb,altcn ( fonbem, menn er mirtltd) bem ©eutfdjtum einen grofeen

5)ienft ermeifen mtfl, fo mu& er eine Sleorganifation ber Sd)ule au Sege
bringen; er mu& Unterrid)tSanftalten grünben unb bie beftebenben aHmäblidj in feine

4)anb au bringen fudjen, fomie bie bisherige Störung bie «nfprüdje ber Scfjule ntdjt meb,r

au befriebigen bermag.
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Unter ber Ceitung beS 9carionalbunbeS fann bic beutfdje (Schule nueber ju neuem

iJeben erftarfen. Denn ber 93unb fragt roeber nad) bem poltttfdjen, nod) bem religiöfen

©laubenSbefenntniffe feiner SRitglieber; er fann eine unparteiifdje unb roettblicfenbe

Ceitung öerbürgen, unb er fann aud) bort eine ©rünbung berfudjen, roo Diele ßirdjen*

gemeinfdjaften toertreten finb, beren feine einzeln ftarf genug mar, eine (Sdjule ju unter*

galten. Unb eS liegt aud) im eigenften Slntereffe beS SBunbeS, nidjt nur burd) Sllmofen

ju roirfen, fonbern ein SBerf größten (Stiles ju unternehmen. SBenn er mirflid) banad)

ftrebt, alte 35eutfd)en ber bereinigten Staaten jk umfdrfiefeen, fo mufj er burd) eine

gro&e £f)at bemeifen, bafj er nidjt nur nüfclidj, fonbern unentbehrlich ift. 2BaS er fonft

plant, politifdjc Agitation, SBolfSbibliothcfcn, üheateruorftellungen, ift geniig redjt gut

unb fdjön; aber bteS alles hur b nidjt helfen, wenn bie bcutfdjeSJe*
OÖlferung auS SWangel an beutfdjen <Sd)ulen mehr unb mehr
bahinfdjroinbet. #ier ift bie ©teile, wo baS Deutfdjtum am
empfinblicbften franft, n>orafd)e, aber a ud) meitblicf enbe #ilf e

am ^lafce ift.

2Benn ber Sftationalbunb fid) biefer Aufgabe unterziehen teil! , bann erfdjeint aud)

bie gutgemeinte Agitation $ur Slufred)terhaltung ber ßirdjcnfdjule in anberem i'idjtc.

©i« ift burdjauS am ^Jlafce, roenn man fte^ entfchlic&t, bie geiftlid)e (Sdjule als einen

unentbehrlidjen UebergaugSauftanb ju betrauten, bis aur Weugrünbung einer mcltlid)en

(Sdjule gefdjritten werben fann. GS märe aber ein oerhängniSöoHer fehler, roenn man

fein anbereS Heilmittel roüjjte, als 2BiebcrherfteUung beS alten SuftanbeS, ben Jnun

einmal bie ©efdjidjte faft aller SBÖtfcr als unboQfommen erroiefen hat. (SS roirb geroifc

an managen Orten einen ficifjcn Mampf foften, ehe bie beutfd)en ©emeinben fid) baju

entfd)Ue&en roerben, ihre alten liebgettiorbcnen (Schulen anberen #änben anaubertrauen;

aber bie beutfdje (Sadje berlangt gebieterifd) bicS Opfer; mögen bie bcutfdjen ©emeinben

genug GntfagungSfreubigfeit unb ber 9?ationalbunb genug ©ntfdjlu&fähigfcit haben, um bie

bcutfdje ©djule aus ber jefeigen StriftS heraus einer befferen 3ufunft entgegenaufübren!

Söir ftnb nicht In ber tfaße, bie fchr bead]tcnßn>erten Wohnungen unb Sorfchtäge beS Der*

ehrten $>errn 93erfajfer8 nadj allen 2 cu r. hin nadjprüfen &u tonnen, unb roerben baher gern }u*

ftimmenbe &euf}cruna.cn entflcgcnnchmcn, ober etroa entgegenftehenbe auö ben Jrreifen oorurteilS-

tofer !£eutfa>2lmerttaner jur «SiSfuffton ftetleu. 2>er Herausgeber.

&
tSIodirnhlang.

Der Heimat benf ia), ber 3ugenbjeit,

Iiis bie «Slocfeu flanken in «freub unb Ceib!

3n mond?e Stunbe, fo frob, fo bang,

tüie f^allte mächtig tjinein ib,r Klang!

lieber ber (5ro£{tabt fteinernem OTeer

3ft bie £uft fo ftumm, ift bie f uft fo teer.

Unten Drängen, £ärmen unb (Toben,

Unb feine Stimme rnft oon oben.
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Die Deutich-Ungarn

in ihrem Verhältnis zu Relchsdeutrdien und [Raguaren.*)

Von

üufj Koredi.

GS ift nur unlängft, nicht aum erftenmal unb auch nic^t baS erftc 9Äal in fo

öffentlicher unb aufbringlichcr SBeife, ben ungarifdjen (Staatsangehörigen beutfdjer

Nationalität empfohlen roorben, fic mögen bie SBeaichungen aum T)cut|djca Seid), in*

fonbertjeit au ben berbienftboßen Führern nationaler ©chufcbereine löfen. Unb eS

giebt geroig, bei ber unter und (Deutfdjen inSgcfamt bornebmlid) in politifdjen Dingen

graffierenben „Objeftibität", benfenbe, au bteleS bebenfenbe Ceute genug, bie ba meinen,

man erfpare ftrfj beutfdjerfeits hüben unb brüben am etjeften alle Unannehmlichkeit, menn

man biefem wohl ober übel gemeinten föat folge unb ben Dingen ihren freien Cauf laffe;

baS bie&e freilich, wenn man ben ©ebonfen in allen feinen $onfequcnjen berfotgt,

worunter mir bie Cocferung aller 33anbe berftetjen, bie uns Deutich-Ungarn mit bem

2Rutterlanb berbinben: ein böfltgcS Hufgeben ber Deutfdjen in Ungarn nach retd)S*

beutfeher ©eite hin» unb bon feiten jener Deutfc&cn Womöglich eine 33efreunbung mit ber

bon ihnen bisher mit folcher 93eharrlid)fcit angefochtenen magtjarifchen WationalftaatS»

ibee, wonach in abfehbarer 3cit aUe etwa 20 Millionen Sürger Ungarns eine einheitliche

«Ration im ethnograptufchen ©inn beS SBortcS unb baburdj eine „einheitlidje" SRauer

gegen baS ©labentum beS OftenS bilben »erben.

*) SBir bringen biefe (Erörterung beS bocljgefdjäljten fiebenbürgifdjen SReidjStagSabge«

otbneten unb tapfern S3orfämpferS für baS Dcutfdjtum In Ungarn befonberS audj im #inblld

auf unfere bortigen Ccfer.

3n SDeutfchtanb giebt es roobl leinen poltiifdj 3urecbuungSfäl)iaen, ber ben beutfehen

SolfSgenoffcn in Ungarn jumuten foüte, baß fie fich frclmtaig ju maggartfdjcm Shilturbünger

hergeben möchten. SBir tragen vielmehr bie fefte Ucberjeugung, baß baS Deutfd)tutn in Ungarn

feine SöiberftanbSfraft auch in dutunft ntdjt einbüßen roirb. $5er oorliegenbe Shtffafc erfcheint

befonberS geeignet, aud) über ben rein politifdypraftifeben 3öert ber ©rhaltung beö 3)eutfdjtumS

tn Ungarn meitere Streife aufeuflären. Die 9Jiagt)aren müßten böüig blinb fein, wenn fi* im

$inbtlcf auf ihre Stampfe mit (Stäben unb {Rumänen ben h°b>n SSert eines loyalen 93er*

hättniffeS mit ben 2)cutfdjen Ungarns bauernb berlcnncn foQten, tuübrcnb ihnen hingegen eine

imfluge @ntnationalifierung$politi! in feiner Seife einen nennenßmerten SRujjcn berfpredjen

fönnte.

Ueber bie Straftberbältntffe ber ungarifchen ©eutfdjcn giebt fct>r mertboOen Huffdjluß bte

bejeichnenbermeife in Ungarn verbotene, in aQen ©inaelljettcn burchauS berlSßltche ©chrtft bon

ft. @. «Schultheiß „Deutfcbtum unb 2Kagt)arifierung", SRünchen, 1898. 3)ie Stebattton.
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3nbem Wir biefen ©cbanfcn berfolgen, Wollen wir junärfjft bon allem abfefjen,

waS etwa bon einem ftreng realpolitifdjen Stanbpunfte als politifdje Sentimentalität

angefeljen werben bürfte. 3Han fönnte fid) ja einreben, — unb iene angebeutete Db*
jeftibität fann fold)cS! — bie aWagrjarificrung ber 2 9HiHionen ungarlänbifc&en Deutzen
gcfcftcfjc im fcienfte beS EeutfdjtumS, baS ja bod) „im SReid)

-
feine mädjtigfte unb wert»

botlfte 93erförperung finbet Unb unS 3>eutfd) Ungarn fiele bann bie wahrhaft ^eroifc^e

SRotle au, unfer inbioibueflcS bcutid)eS SBolfStum freubig funjugeben, um ber großen

bcutfdjcn Nation au bauembem Ccben mit &u bcrbelfen. (Der ©ebanfe fann fürwafjr

erhaben gebadjt Werben! 51 ber auch nur gebad)t, — benn fo unbermittelt wie baS

Srauftifdje „Allein id) will!" bie Sfünbungen beS 2J?cpl)ifto burdjfrcuat, fo fteHt fid) jener

nationalpolitifdjen Stonjcftur fdjroff unb berftänbniöloS gegenüber bie bebingungSlofe

Verneinung beS SSHUenS jur 2Hagbarifierung bon feiten ber $>eutfdj»Ungarn.

©o lange inbcS bie Ausführung eines Problems nur auf pljt>fifd)cn 3ßiberftanb

ftöfjt, ift beffen üBMberfinn nodj nidjt erwiefen. GS fann ja jener SBiberftanb burdj

anbere rein medjanifd) wirfenbe fraftoren aufgehoben Werben, fo ba§ nun ber fReati*

ftcrung beS Problems nichts im 2Bege ftänbe. Annehmen barf man bod) in ber Theorie,

ba§ biefc b,a(öftauigen 2>eutfd)*Ungarn Sernunft annehmen unb als eine 9lrt SBolfS*

3p^igcnie ben Cpfcraltar befteigen, bamit baS große beutfdje <Staat8fd)iff guten 2Binb in

bie «Segel befomme, ober baß — in ber Theorie ift felbft biefeS möglid) — ber SBille

biefer DeutfaVUngam burd) bie 2Dud)t ber ungarifdjen «StaatSgeroalt unb ber neucrbingS

mobilifierten magharifdjen öefellfdjaft gebrod)cn unb fie enblid) ihr SJolfStum auf bem

Altäre beS 33atcr;, wie beS SWutterlanbeS opfern. Unb ba nidjts leichter ift, als einem

Problem ju lieb, beffen innere Straft man erproben will, ade äufjeren £>inberntffe — in

ber SEtjeorie — hinwegzuräumen, fo wollen wir weiter annehmen, aud) bie 2>/3 SRiHionen

humanen, bie Serben unb bie (Slowafen ließen fid) aUefamt ebenfo bereitwillig magtjarü

Heren, wie fie es beute ttjatjädjlid) weniger benn je tbun, — aber wir müffen biefcs

annehmen, weil fonft bie Arbeit nidjt einmal bie Ijalbe, baS Opfer ber CDcutfdjen ein

bergeblidjeS wäre, — all bieS angenommen, nun fo bitten wir, mühebou* jwar, aber

bod) mit fd)önem (Srfolg jenen (fpradjlid)) einheitlichen magharifdjen Wationalftaat

tbcoret fd) aufgebaut, in bem bon ^reßburg bis Stronftabt unb bon tfeutfdjau bis Sßeifr

firdjen fein ÜNcnfd) eine anbere 2Wutterfpradje befennte, als bie magbarifdje.

Unb was wäre nun ber praftifdje Wufcen: f. für baS fceutfdje 9feid); 2. für bie

beutfdje Wation; 3. für ben (Staat Ungarn; 4. für bie umgefcbmolaene mogtjarifdje

Wation unb enblid) 5. für jenen Seil biefer magt)arifd)cn Weubilbung, ber fid) einft

beutfd) nannte?

SBürbe bieS 3^1 errcidjt, wie es in foldjer Feinheit aderbingS nur bon ben ent*

fdjiebenften magharifdjen Gtjaubiniften gepriefen unb angeftrebt wirb, fo mügte aud) bie

fünftige neumagtjarifdje Wation in all ihren einzelnen, alten unb neuen Seilen biefen Celjr*

meiftem gleidjen; unb fie, biefe ibealften ßfjauoiniften, fmb programmgemäß aud) jugleidj

bie auSgefprodjenftcn — 35eutfdjenfeinbe. 53on biefer Seite werben immer neue $läne aus*

ge^ceft, wie man fitf) lieber mit Stfdjcdjen unb ^ranjofen,*) ja felbft mit ben feit 1848/49

*) ©olc^e 93orfd)läge marfjte bor nidjt langer 3eit ber «bgeorbnete (iSab oUsfi).
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menig geliebten Muffen berbinben folle, um ftdb; nur bem läftig cmpfunbenen (Sinflufj

beutfdjer Rultur <ui entaieben; bon btefer ©eite Würbe nun unlängft bie (Sbentualität

ermogcn, baß unfere SHonardue in einem beutfcb/franaöftfcfcruffifdjcn Stiege neutral

bleiben folle, mofür fie als ?ofjn (!!) - eS gäbe feinen bitterem „eo^n"! - $rcu&tfdp

$olen beanfprudjen bürfte. 3cneS neumagbarifdjc Ungarn, mie eS fu$ bie ^olittfer

Dorn ©d)lage ©abriel b. UgronS träumen unb mie eS nur burdj gemaltfame öitv

jdjmclaung bon jmei Drtttcilen ber ganbeSbebölferung in bie magtjarifdje Nation benfbar

ift, märe fomit nidjt ein SunbeSgenoffe beS Deutfdjen SReidjeS, fonbern grabitiertc,

fdjon um |ebe ©cfabr ber SRegermanifierung gu bermeiben, fo(gerid)tig, mie eS f>err

b. Ugron mit großer 3«clbemu6tb
/
eit unb filartjcit barttjat, nad) ffranfreidj unb SRufjlanb.

Die beutfdje Nation aber in rein etbnograplüfdjem ©inn — einen anbern giebt eS

fdjon nad) ber Gtbmotogie beS 95?ortcd eigentlid) nidjt, nur unfer ungarifaVS Wario-

nalitätengefefe bat fidj für unfere befonberen tfanbeSamecfe ben 93egriff einer berfdjieben*

fpradugen (politifdjen) Nation suredjtgcmadjt — biefe beutfdje Nation bätte nad) Aufbau

beS etnbeitlidjen magtjanjdjcn StfationalftaateS einen SJertuft bon 2 Millionen itjrer 2ln»

gehörigen unb beren SRadjfafjren ju berjcidjnen, bie nun in ibrer (Sigcnfdjaft alö 9?eu*

magljaren mitfjälfert, bie Scinbe beS DeutfdjtumS numerifd) unb moralifdj enorm ju

ftärfen. Denn feneS Weumagtjarentum mürbe fidj unbebingt jum fteinbe bcö DeutfdjtumS

entmicfeln aus ben oben angebeuteten unb nidjt aus ber Cuft gegriffenen ©rünben

eines falfdjberftanbenen nationalen ©elbfterbaltungStriebcS. Die Hoffnung beutfdjer

^olittfcr auf einen foldjen magbarifdjen 9?attonalftaat alö eines fräftigen Damme«
gegen bie flabifdje ©efafjr ermiefe ftd; alfo fetjr balb als trügerifdj.

Ob aber nidjt Ungarn als Staat bon ber in ber Stjcorie borgeftcllten, menn aud)

in ber $rariS nie burdjfüljrbaren Umroanblung gum „homogenen magtjartfdjen National«

ftaat" einen berborragenben duften jieben mürbe? Der ©ebanfe märe au cvmägen unb beffen

(Srmägung bom ©tanbpunfte beS ftaatlidjcn GgoiSmuS fclbftberftänblid) guläffig; unb ge*

länge baS $roblema bem Staate jum #eil, fo mürbe mabrfdjeinlid) bie ©e)d)id)te nadjträglid)

menig banadj fragen, ob ben 93ölfern, mit benen hierbei auf Cebcn unb Job erperimentiert

tu erben müfjte, audj 9ted)t in einem abfoluten Sinne beS SBorteS gefdjeljen fei. Die

©djöpfung biefeS „rjomogencn magt)ari)d)cn 9?ationalftaatcS", ber „magtyarifdj ift nidjt

nur politifdj, fonbern aud) gefeUfdjaftlidj", empfktjlt neuerbinoS ber frühere 2)?iniftcrialrat

©uftabSefficS unb beseitige (Stjcfrebafteur beS bodjoffiaiÖfenSRegicrungSblarteS „2Ragbar

SRemaet" in feiner legten, ju Anfang biefeS SabreS erfdjiencnen 33rofdjüre über bie „Nationale

Slftion". (Sr fpridjt amar ^icr — borläufig nur nod) im fütjnen futurum exaetum —
nod) bon „Ucbcrbleibfeln ber SRaffeneigentümlidjfeiten ber im Üanbe lebenben 9taffen",

jebod) nur um au berftd)ern, bafe biefe bann „meber ben ftaattidjen nod) ben natio=

nalen öinflang ftören" merben. Dabei bertraut er auf bie „Srpanfibität ber magljarifdjen

Waffe", inbem er in bebaucrlidjer ©elbfttäufdjung bie papierenen Grfolge ber 93olfS=

jät)lung mit beS PcbenS golbenem »aum, ber natürlichen SJermebrung, bermedjfelt, ber

hingegen nirgenbS metjr grünt als bei ben am mriften gefürdjtcten — SRumäncn. ©o
ift eS audj erClärtidj, marum $err SefficS ben Ausbau beS ffationalftaateS als eine fo

preffante Slufgabe beaeidjnct. (SS roirb ibm biellcidjt aud) baS unbermutete nationale

örmadjen ber fübungarifd)en Deutfdjen au benfen geben.
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3n ber SCbeorte ober, Wir beharren barauf, fönnen unb muffen wir für unfern

gegenwärtigen ßweef ben „homogenen magrjarifdjen 9Jationalftaat" für möglidj halten.

Unb was Wäre feine SBMrfung auf fic^ felbft? Kulturell ber enorme (Schaben, bafj bie

natürlichen ^Beziehungen au anbem Kulturen, befonbcrS ber beutfdjen, abgefdjmtten

würben, beun eS febtt bor ollem im Canbe felbft bie Anregung aur (Srternung ber

beutfeben Sprache ©eatehungen aur franaöfifeben Jhilrar fönnte wohl eine Schar ©elebrter

unterhalten, aber nicht bie Marion, bie mit ftranfreidj in feiner natürlichen ^ntereffen*

be^iebung ftänbe. Unb nach rufftfeber ftultur gelüftete c3 wohl auch ben eingcfletfdjteften

^eumagtjaren nicht! 6ine politifdje Annäherung an ben Söalfan ,fd)löffe fid) bon felber

aus, weil bie SBalfanbölfer in ihrem ^caturburfdjentum noch nicht auf ber £>öbc ber

politifdjen Qbjeftibität ftänbcn, wie ber böcbft abgeflärte Deutfdje, unb barum bem

2Jfagt)arentum eS nie öerjeihen fönnten, bafe eS ihnen Millionen bon Sprach* unb

Stammbermanbten abgerungen hätte. SRufelanb aber mürbe feinerfeits bie politifche

Sreunbfdjaft mit fteuungarn gewiß nicht bis au entfagungSboüer Sentimentalität treiben,

(internalen eS fürchten müjjte, bau Deutfdjlanb baS nun ohnehin feinbtiche unb nunmehr

auch feinbltch au behanbelnbe Canb im richtigen Slugcnbltcf für fich mit 33ef<r)tag belegen

würbe, beüor fich ber SRuffe in biefe bergumgürtetc, feit mehr als anberttmlb 3abr*

taufenben horturnftrittene Saftion SübofteuropaS hineinfette. Unb ftranfrcidjs 9Beg

nach Ungarn führt — tiberS Deutfebe 5Reidj.

Der 2Bert biefer gebadjtcn 9?eugeftaltung ber SDinge in unb für Ungarn ift alfo

recht problematifd). (58 ift nach bem ©efagten faum nötig, ein 2Bort barüber au Der*

lieren, wo« für ein Pütjen fid) für bic2Kagr)arenals93olfSinbibtbualität
bei einem folchen Sprung inS £)unfle er tu arten liege. Sie ftänben als 3?oIf ftärfer ba

als je, unb nicht minber — öereinfamt; noch lange aber nicht fo ftarf, um eine foldje

glänaenbe SBereinfamung eher au bertragen, als baS unbergteidjlid) mächtigere unb an

feiner SJereinfamung trofcbem unberfennbar franfenbe Sllbion. Gin fieberer ©eminn int

Vergleiche au bem jetzigen 8uftanb innerhalb beS DrcibunbS liege Heb in ber erträumten

Sufunft nicht feftfteüen, bafür eine ganae 9xcil)e bon (Sbentualitäten, bie bem Staate
Ungarn, wie ber magnarifdjen Nation berbängniSboß werben fönnten.

Die Deutfdjen in Ungarn, wenn fie fraftloS genug wären, ihr 3?olfStum aufau*

geben, hätten eS in ber UebcrgangSpcriobe, bis eS ihnen gelungen wäre, fid) ihres 93olf8*

tumS böQig au entäufjern, unb ftet) bie ?lufpfropfung auf ben magt)arifd)en Stamm glüeftich

boUaogen hätte, wabrfdjeinlidj fchr gut: fie wären bie Sdjoftfmber ber Regierung unb

ber magrjariidjcn ©cfeUfdjaft, unb wenn fie eS nur berftänben, fi<b ein wenig teuer au

geben, fid) ein wenig an a<«eii, nm bann bod) ben bon Gerrit S8cf|"icS borgefdjlagenen

„Umarmungen" an erliegen unb ft<b bann enblid) „an ben SBerübrungSpunften au afftmi«

lieren", fo fönnten He, natürlich unter SBeraidjt auf jeglid)c Sldjtung felbftbemugter SBÖlfer,

ohne ßweifel f e h t biel für fid) bermtSfdjlagcn. Soldje SBcifpiele bieten fi<h bem auf-

merffamen SBcobadjter aud) heute bar; unb merfmürbigerweife nimmt foldje „Klugheit"

unter ben Deutfdjen bod) nicht im gewünfdjten 9)?a&e überbanb, ja eS wirft eher, wie

baS Seifpiel ber lebenSfräftigen 93 a n a t e r Sdjwaben beweift, baS ftarfe, ftolae

9?ationalgefiil)l beS SDcagtjaren anfteefenb. Darum wirb benn auch bon £>crrn SBefficS

fonftatiert: „Unfere ©cfeUfchaft bat bisher cinfeitig aOeS bom Staat erwartet . . . «ber

Digitized by Google



254 2ufe Rorobt, Die 3)cutfa>Ungam in ibrem SerbältnlS ju SReidjSbeutfdjcn x.

ber nationale Staat ohne bie nationale ©cfellfchaft tft — ein fcirngefpinft." 9Ran

gefleht alfo bisher eigentlich ein &ia3fo ein.

Den $)cutfdj=Ungarn ginge es alfo in jener UebergangSperiobe, mo ihnen ihr

ftationalfleib abgezogen unb ein anbereS angezogen mürbe, bortrefflidj. SBären fte aber

einmal $u Weumagbaren umgemanbelt, fo ermartete fic baSfclbe Sd)irffat, wie ibre neuen

SJolfSgenoffen im homogenen ftationalftaat". Um ben SBerluft ber beutfehen Slultur

unb 9faffeneigentümltd)fcit tljäte cS ihnen natürlich nicfjt leib, meit frfjon ibre SBorfabjcn

btefe ©üter — mir fprcdjcn fclbfiberftänbltd) immer nur hbpothetifd)! — nicht au

fdjät<en mußten, maS, ihnen hingegen bie Grtragung ber politifdjen fdjmerahaften

folgen — eö mürben fid) barauS gar balb aud) mirtfdjaftlidje ergeben! — um nidjtS

erteiltem mürbe.

GS ift erftauntid), mie biefem fütjnen, aber in feinen ftolgccrjdjeinungen für bie

ÜRagrmren am allcrmenigften berlocfenben Problem gegenüber, für bie 28 i r t 1 i d) f e i t

in Ungarn fo menige Staatsmänner btcfeS ?anbeS ein offene« 2luge tjaben. SBohl

erfennen bie nüdjtemen unb berantmortlidjen ^olitifer ben eminenten Vorteil, bor allem

bie berubigenbc Sicherheit, bie uns baS SBünbniS mit bem jDeutfdjen SReid) berbürgt.

9?id)tSbcftoroeniger treibt man, halb unbemufjt, halb gehieben bon ber nirgcnbS fo

trjrannifd) mie in Ungarn maltenbcn „öffcntlidjen Meinung", immer mehr bem 3iele ju,

baS ben 9Wagt)arcn, mie mir oben gejeigt, mit Waturnotmenbigfeit bem SDcutfcrjcn über*

tjaupt unb bem £cutfd)cn SReid) irSbcionbere entfremben mufe. (Sinfidjtige 3Hagbarcn

beschließen fid) aud) biefer ^perfpeftibe nid)t;*) aber jene „öffentliche SKeinung" madjt mit

SIrguSaugcn barüber, bafc fid) politifd)e Scmunft nidjt $u meit unb nid)t ju unbcrtjüHt

herbormagc. SQMr finb glücf lief) fdjon fo meit, bafe man ben GbaubiniSmuS. alfo eine

ausgesprochene politifdje ftranthettSerfdjcinung, in heimifdjen ^Blättern unb ftlugfdiriftcn

als eine Sugenb b,inftellt, unb in einem Feuilleton beS „SBubapcfti fcirlap" laS id) füralid)

fogar bon einem „bernünf tigen Gb,auoiniSmuS", fo ju fagen bon einer flugen

Narrheit . . . 2ßaS äßunber otio, menn bie einfadjften Regeln ber Vernunft als SEBahnfinn,

baS j. SB. bei ben Siebenbürger Sadjfcn trabitionelle entfdjicbcnc ftcfthaltcn am an*

geflammten Dcutfdjtum bon jenem moljltempcviertcn $tfcfopf Gbauoin als StaatSberrat

ftigmatifiert merben!

2Bir Sadjfcn leben ber entfdjicbencn Hoffnung, baß einmal ein Umfdjtag in ber

mohlbcrftanbenen öffentlichen SWeinunfl Ungarns eintreten m ü f f c. Ginc ftarfc äufccre

unb bamit berbunbene innere Grfdjüttcrung bebeutetc rooljl eine rabifatcre Sur; cS

braudjt jebod) faum berftdiert ju merben, bafj mir eine foldjc nid)t roünfdjcn, fdjon metl

unfer Keines SBölfdjen barunter am adcridjroerften leiben mürbe. Slbcr man fann ja

freilidj Sftemanbcn baran hinbern, unS aud) biefen SBahufinn juaumuten, mie man uns

*) GS berührte mänrenb ber eben fliefecnbcn SBubgctbcbattc ungemein rootjltfnicnb, bafj

bodj audj jroci ajeagbaren (frollart) u. Ugron ^AnoS) mit adjtungSnjcrtem ^lettmtt für eine

liebevollere unb beniünftigerc SJcljanblung bor Wationalltätcnfraße eintraten. 9Jiit ben ftammeS-

edjteu SWaaDarcn, bereu UcbcnSmürbigcn Gf)araltcr aud) icbcr JJcutfdjc toollauf ju febS|en wclö,

märe eine billige SluScinaubcrfetniug aud) benfbar, mrnn ntd)t felbft bie fübreuben ^olitiler In

Ungarn beute nod) ju fel)r unter bem jmiugcuben SBatme jener SWafltoaronen ftünben, betten

elacntltd) baS SBJobl bcS SWaßbarcntumS jum aUernxmgftcn am fersen liegt, rocil fic eben tf)rcm

tnnerften Sßcfcn nad) international fmb.
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mit emftcftcr SWiene über „^ufyta unb ^otafei" hinüber ber „polttifdjen ©rabitation

nadj bem £)eurfd)en Seid)" berichtigt Unjere fl e i ft i g e n ^Beziehungen CDeutfdjlanb

laffen nur und freiließ bon SHiemanb abfpredjen, unb fte fommen bod), rote allcö 5)eutfd)tum,

baS fi<h in Ungarn betbätigt, fd)tie&üd) nur unferem 93aterIonbe au gute Äggrcfftb ift baö

£>eut)d)tum b,icr nie geroefen, man laffe cS bnrum nur ber ©efe&e öoUcn ©djufc geniefeen

unb ib,m Söoblroollen ju teil werben, fo wirb eine foldje SBehanblung 9iicmanbem eb,er

ju 9?mjen werben, alö — bem Sftagharen. 2RÖd)te ber SWaghare nur jenes, befonberS

burri) nidjtgenetifche «Wägbaren" forgfältig gepflegte Vorurteil aufgeben, bafj er in

jebem SRidjtmagharen feinen ffccinb fehe, infofern er für bie ©eltung feinet 93olf8=

tumö eintritt, eö ftänbe beffer um bie ©cmütSruhe ber magharifdjen SBolfSfeelc.

#cute ift biefe Seele franf bor (Erregung, in bie fte burdj geroiffcnlofeS politifd)e§

(spefulantentum hineingehest rourbe, unb roo bie «Seele fid) in nie erfüllbarer ©ebnfudjt

franffmft berührt, ba mujj aud) ber Jtörper leiben, ©önnte man bod) beiben enblidj,

enblid) JRulje, inbem man ft<h erreidjbarcre unb beglüefenbere 3iele fefcte, als baS

^(jantom jenes „homogenen sJfationalftaateö", fo ftänbe cS nidjt fd)led)tcr um unfer

SJaterlanb unb beffen SBölfer. 9US SJiiniftevpräfibent ©$611 anö 9iuber fam, fprad)

er ben Nationalitäten gegenüber ein Programm aus, beffen Durchführung Ungarn

äu ben fdjonften Hoffnungen berechtigt hätte. JDb er eS aud) nur bcrfudjt b,at, mit

jener unfaßbaren, wie ein tjeimlidjeS ©eridjt Ijerrfdjenben „öffentlichen 9Heinung*

ju ringen, miffen mir nidjt; aud) ift cS bie frragc, ob einzelne, aud) nod) fo ftarfe

^nbibibualttäten bon ber ftommanbobrücfe be$ ungart)d)en StaatSfdnffeS auS einen neuen

fiurS für biefcä beftimmen fönnen. Übatfadje aber ift, ba& man „SJoübampf borauö"

im §at)rmaffcr jenes „9Jationalftaate$" fegelt, ohne 411 fetten, bafe er ben S3lirfen trofo

aller <2elbfttäufd)ung immer roieber entrürft wirb, baß aber injroifchen baö nationale

Selbftgefüb.1 ber 9?id)tmagt)aren im felben ÜJcafce immer heftiger angefaßt mirb, je mehr

bie ©lüt)f)i&e &eS mag^arifdjen GbaubiniSmuß fic anrocht.

15

Bor früijling.

„Bie roeithen litllc fdimtegen unb Fdimeidieln an alle bie (EieRrnßatle, gleiten unb

flreidieln. Unb mit ra gebt: baa ß)eithe lieg! {ule^t überall auf bei- (Erbe, Bie Itrbe

Hegt, ©aa Illingen unb Hlirren unb IDaRengeralTel Ijört auf. Bie (EiBRrnllalle laßen bie

blanken K>aflcn fallen. Ca rmmeljcn ihre §arnifdie, ta laufen ihnen bie Äugen über; fte

ßnlten ber rocidien luft in bie Jtrme. SPenn einer nur burdt ben Walt aehU hürf er,

roie ea gleilef unb fällt, unb roie ea in ürfiumen leife unb eintönig rebef. 5diön iß ta,

|u fehen unb |u hören, roie ber H>alb auftaut, fdißner nodj iß ea babti |u lein, roenn

ein BDcnfcfi aunaul."
Oft: (Buftav Rrcnffcn, 38rn UM.
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6ln Spredifaal für unlere mirarbelter.

Nationale SclbTtacbtung.

Zu ben ebclftcn (^efübten, bereit ber 2Wcnfd) überhaupt fäf)ig ift, gehört jene gorm beS

©cmcinfinneS, roeldje mir mit bem ?lu8bruo? „SBatertanbSliebe" bc^cirfmen.

(Sine ber Söuraeln, auS welken fic ermädjft, ift bie SrfenntniS t»on bem 2Bertc beS

eigenen SJolfStumS, unb bomit im 3ufammenljang: bie Viebe au bemfelben unb bie Treue

gegen baSfelbe.

Die SBetljätigung biefer (Jigenfdjaften giebt bie Straft jur Aufopferung beS eigenen

fleinen ftd)8 im $)ienfte unb aum 2Bof)le ber SBolfSgemeinfdjaft; fic erjietjt ein 93olf au

jener fjarmonifdjen Bereinigung öon nationalem (Jmpfmben, nationalem $flid)tgefüf)l

unb nationalem ©etbftbenni&tfein, bie mir CDeutfdje in ber ©efdjidjte unb in ber ©cgen*

mart fo oft in Ijemorragenber 2Beife an anberen SBöCfem wafjrjune^men unb au be>

neiben ©clegen^eit unb SBerantaffung baben, unb beren ÜKangel nid)t nur an ja^
lofen ^nbiöibuen, fonbern aud) an ganjen Honen unb Sdndjten unfereS 9?otfeS tag*

täglid) befdjämenbin bie Grfdjeinung tritt.

©ie fd)tte&t bie Slnerfennung beS SBcrtcS unb ber Ceiftungen eines anberen SJolfeS

nidjt aus. 3m ©egeutcil. 3m Ginjelleben jeitigt unb beroäbrt bie barmontfdj ent*

tmcfelte unb beS eigenen SBerteS fid) betautste 9?atur baS feinfte (Smpfinbcn unb bie

rütffidjtöüonfte 93ebad)tnaljme für bie ©efüfile unb bie 9icrf)te ber anberen. (58 märe

ein ibeater 3uftanb, menn fotdjeS aud) ftetS im Behältnis ber 33ölfer au cinanber aum

SluSbrucf fönte.

jDtcfe cblc, entfagungSfreubigc, aufopferungSfälnge $flid)ttreue gegenüber bem

eigenen SBolfStum ift eine Üugenb, aus roeldjer $ux forbernben ©tunbe bie bcroifdje

X b, a t f)croorgef)t. StuS ibr entfpringt aud) jener idjmcr au betbätigenbe Heroismus beS

SBeraidjteS auf ©eltcnbmadjung ber eigenen ^Jcrfon unb ber perfßntidjen Vorteile, ben

niemanb mafjrnimmt unb niemanb bemunbert. Sie rjat nid)tS gemein mit bem unfrudjt*

baren unb fd)äblid)en „Hurrapatriotismus", ber an bloRcn SBortcn fid) genügen läfjt —
an jenem SRaufd) ber ^t)rafc, ber im beutfdjen 9?olfe an Seiten narjeau |"o öerberblidj mirft

mie ber Sllfobolgenufe.

Gbcnforoenig bot fie gemein mit jenem bäfjlidjen unb gefätjrlidjen 3err&iH> öon

SBarerlanbS* unb SBolfStiebe, mcldjeS in einfeitiger Uebertreibung beS eigenen SBcrteS

unb in ber #erabfefeung ber (Sigenfcfjaftcn unb ber Pciftungen anberer SBölfcr ftd) nid)t

genug tbun fann.

$er SWangcI an nationalem Gmpftnben, s4Jflid)tgefübl unb (Sctbftbetaufjtfein ift ein

riefeingcmuraelteS altes 9? a t i o n a 1 1 a ft e r bei ben $>eutfd)cn. 93ieIIcid)t l)ängt er

jufammen mit bem ausgeprägten beutfdjcn ^nbioibualiSmuS, mit bem Streben nadj

#crauSarbeitung ber eigenen $krföntid)feit. tfafter finb ja gar bäuftg bie Shfjrfeiten öon
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Xugenben. Die mcltbürgerlidje Veranlagung beS £>eutfd)en geretdjt gleichfalls bem SBolf als

©anjcm meb,r jum (Schaben als jum Vorteil, 2Bäb,renb ber Dcutfdje in ber ftrembe

unter fdjwierigen Verljältniffen als 9DG e n f d) teltener untergeht, giebt er befanntlid)

anberen Nationalitäten gegenüber fein eigenes V o l f S t u m leisten fteraenS auf.

Unfere gefd)id)tlidje öntmicfelung in ben legten oier 3ab,rb,unberten war freiließ aud)

wenig baju angetan, nationale« ©elbftbewufjtfein ju werfen unb ju pflegen, mar aber

felbft wieber nur bie 3rolge tiefer liegenber, ererbter Anlagen

3m Vorjahre crfdjien in Hamburg ein Vüdjlein, wcldjeS unter ber Veaeidjnung

„UnbeutidjeS" eine Sammlung Don Vorgängen unb Don £)anbtungen einzelner unferer

VolfSgcnoffen barbot, wie gleidj VefdjämcnbcS eine anbere Jtulturnation mofjl faum

aufjuweifen b,aben wirb. Das war inbeS nur eine wiüfürlid) unb jufäHig autammen-

gefteO* Vlumenlefe, bie leidjt in« £aufenbfad)c bereichert werben fönnte.

Vermögen wir bod> faum eine Nummer einer größeren Bcitung in bie £anb ju

nehmen, otjne bafe barin über £anblungcn öon VolfSgenoffen beridjtet wirb, bie ben

3Kenfdjen mit feinerem nationalen ©mpfmben Derlegen matfjcn ober ib,m bie Nöte ber

3d)am ins ©efidjt iagen.

ißenn jäljrlid) Xaufenbe Don SDeutfdjen in fremben VolfStümern aufgeben unb ben

ererbten Namen wedjfeln; wenn reidjSbeutfdje Unternehmer jur Sicherung Don @efd)äftS ;

Dorteilen ftd) oerpflidjten, beutfdjfcinblidje Veftrebungcn ber $fd)ed)en, $olen, 2Jtagl)aren

u. f. w. materiell au unterftüfcen; wenn rcid)8bcutfd)c SBeftfeer unb Vertreter einflufc

reidjer inbuftrietler unb fommerjieller Unternehmungen gefliffentlich ben Umgang mit

ben DoltSgenöfftfdjen Greifen meiben unb auSfchlieftlid) frembnationale ©efeü*fd)aftStretfe

auffudjen unb beren Veranftattungen förbern; wenn Xaufenbe unb 2lbertaufenbe beutfd)er

Saufleute unb ©emerbetretbenber fiefj in ihren ©efdjäftSanaeigen ber franaöfifdjcn unb

englifd)en ©pradje bebienen, nicht etwa für baS franaöfifdje ober englifdje ?IuSlanb,

fonbem für ihre einb,eimifd)cn Abnehmer; wenn beutfdje SBirte in polnifdjer Sprache

aum Vefudje ihrer SBirtfdjaftcn cinlaben; wenn Deutfdje im SluSlanbe in unwürbiger

i'icbebienerei gegen baS frembe Volfstum, unter bem fie leben, au öffentlicher 9tfifv

bidigung ber ©efüfjle unb ber #anblungSWcife beS ÜWuttcrlanbeS aufforbem — fo

machen biefe unb taufenb anbere Vorfommniffe ähnlicher $trt bie 9Jfifjachtung erflärlid)

unb begreiflid), mit weldjer ber £>eutfdje als ©lieb ei n e r Nation im SluSlanbe aud)

beute nod) oft genug betrachtet unb befyanbelt wirb, jene aWißadjtung, bie ihren beacieb/

nenbften SluSbrutf in bem magrjarifdjen i'iebe finbet: „Megis hunzeut a nemet!" (5nt=

ipringen fie bod) alle bem gleichen Dergifteten ©runbmaffer, aus welchem bie oft beflagte

DaterlanbSlofe ©efinnung ber (beutfdjen Soaialbemofratie unb beS beutfdjen ©rofe

fapitalS, fowte jenes UltramontaniSmuS hcrDorgeben, ber grunbfäfclidj ftetS gegen baS

eigene Volfstum Stellung nimmt, wenn beffen ^ntereffen gegen biejenigen eines fremben

VolfeS in Srage fommen.

£>tefe gefährliche, unfere nationale öraiefjung bemmenbe unb unfere allmähliche

entwicflung a" einer gro&cn Nation in ftrage ftellenbe Unterftrömung in unferem

beutfdjen VolfSleben Reifet: „Langel an nationaler Selbftadjtun g."

Silbelm Notjmcber.

O
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Hutorit'itcn

.

fjinoritätcn ber Wenge! (SS ift jdjiei unbegreiflich unb [ebenfaH^ nod) nidjt be»

A»Ä redjenbar, fo lange unS eine 'ißfjänomenologie ber Qummbeit fef)It — a u d)

übrigens ctroaS, baS unterem 33olfe bitter not tb,äte! es ift gana rouitberlidj, roie

bie Wenge fid) ib,re Autoritäten auSn)äb,lt. ©runblcgcnb ift freilid) bei bem Vernageltften

nod) ber<5afc: *3d) berftebe alles. 3 d) entfdjeibe!" $aS roäre ja nun eigentlid) nod) nidjt

einmal baS llcbelfte. %a, cS wäre baS (ErfebncnStoertefte, roenn jeber nad) eigenem Urteil

ftrebte. Stfur müfete er roiffen, roie ein Urteil nun tbatfäd)lidj 3 u ft a n b e f o m m t; roie eS

bei £>inj unb ftunj lebtgtid) aus iß} ü n f d) e n unb in ber Cuft fdjtoebenben, angelernten

ober angefdmieidjelten Vorurteilen beruljt — roober benn aud) bie liebe ©mpfinb*

lidjfeit fommt, fobalb bie faulen ©rüfcen foldjer Urteile einmal bon rubiger £ogif auf«

geberft roerben. Unb man müfjte fid) brum Wüfje geben, foldje ßlipben ju meiben,

roirflid) *u urteilen unb, roo man'S nidjt metjr bermag, roeil fefte ©rüfeen in ber

(SrfenntniS ber ©adjlage festen, fid) au b e f d) e i b e n.

©ölte eS nur roenigftenS cnblid) allgemein als ein Ijöbcres ,
$eid)en oon ftlugbeit,

au fagen: „S>abon berftebe id) nidjtS," als einen, bei ber AuSbebnung unferer 2BiffenS*

qebiete bod) nur natürlidjen Wanget an ©adroerftäubniS burd) eine berunglütft fdjlaue

©rimaffe unb nebelige Lebensarten au berbüllcn! $)aS ift bod) baS erfte 3f«d)en ber

UrtcilSfäbigfeit, bafe id) meine ©renken fenne, unb baS erfte bon SBabrbcitSliebe unb

VorroärtSftreben, bafe id) offen fage: ja gut. tjicr bilf nun D u mir roeiter; biet roar

meine ©renjc!

SBenn nun aber bod) einmal alles SBertufdjen ber eigenen UrteilSlofigfeit bergebenS

ift unb aßeS ©elbftgefübl ber 58cfdjränftl)eit ben guten beuten, beren einziger (£afeinS*

jroerf ift, 3citgenoffe ,ui fein, nidjtS t)tlft, fo mufj fdjttefelidj bod) irgenb eine Autorität

ber 3ied)tl)aberei SBorfbannbienfte tfnin. Aber roeit gefeblt, bafe man nun etroa anfragt,

roo roirflidje 93elef)rung a» bolen w&te. 3m Untergrunb ber (Smpfinbung ift bie

„Weinung" nämlid) bod) längft fertig; eS foH nur ein (SibeSbelfer beran, ber btefeS

„Duftere", aber bafür befto aäberlebige ©efübl beftätigt. Da nun aber neue ©rfenntniffe

baS ©cbanfenleben ungebeuer beeinfluffen, iftjbunbert gegen eins ju roetten, bafe bie

roirflidje Autorität anberer Weinung fein mufc, als ©ebatter Kcitflertoffe. ©oldjc

Autoritäten finb baber itnbraudjbar, berbriefelid), gerabeju eflig. 2Benn bie ©djafe ba=

gegen Ijübfd) unter fid) finb, jeber nur ein Wöä jur Serfügung bot, unb eines bermag

baS ganj bcfonberS überjeugt unb einbrucfSbou* berauSwbrtngen, fo ift'S eine belle

ftreubc, mit* unb nacbaublöfen, unb an bem Urmöä ift gar fein ^roeifel mebr|! 3umal

fic ja alle basfelbe blöfen. „Alle Ccutc fagen 'S bod)," ift ja ftetS ber ©omiertbeit

.fraubttrumpf.

kaltblütig ftnb ©ebatter Waurer unb ©traftenrei niger unb — Sftiponabfdmeiber

gleidjermaüen fofort überzeugt, brß ber 9teid)Sfanater ein Siel ift, roenn er nid)t ibrer

fogenannten Weinung ift, unb baß jeber, ben fic nidjt begreifen, aroeifelloS oerrüdt ober

bumm ober niebcrträdjtig ift. Max öor einem boben fte nod) bie ©läubigfeit: bor ibrem

^arteibabft, ber ja eben aud) nur ftletfdj öon ibrem ftleifdj ift, unb bor ber $rucfer;

fdjroärac ibreS CeibblatteS. «ud) barin ift ja ein Untergrunb fatanifd)er Vernunft:
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Das Ceibblatt ift ja fjeuer nidjts als ein ©efdjäftSunternebmen, begrünbet auf bic

SKeinung möglidjft Vieler t)in. Die Abonnentenaalu* ift bic $)auptfad)e; baS 33efteHgelb

beS 33nnaufen ift nitfjt geringer als baS beS — Iciber oft genug noef) aus frobrläffigfeit mit*

abonnierenben unb fo baS SlHermeltSblatt mit ftüfeenben ©efdjeiteren. <3o fommt bie

berfdjwommenc, oerlotterte, nein, bireft nirfjtSwürbtge 2Haffenmeinimg immer metjr jur

3)Jad)t. ©ebatter geitgenoffe alfo finbet mirflid) baS angeftammte Wöä, beffen er be*

barf, bort am eb,cften, fein fcerbentrieb ift burdjauS befriebigt.

©ut! mt ber üttaffe ift nidjt« a« »nadjen! 35er SluSfcbuß muß immerbar beifeite

liegen bleiben, ©er über bieraig 3ab,re offenen SlugeS ftc^ umgeieljen, mu§ eS teilen,

baS granitene lefete AriftofratcnbetenntniS unfercS ebelften ^bealiften:

„2BaS ift bie 9Webrf)eit? 3Weftr&cit ift ber Unfinn!

53erftanb ift ftetS bei SBenigen nur gemefen!"

«ber bie bieten ,,2Rittelfd)läd)tigen'\ um bie ßngel unb fceufel ftd) ftreiten, bic

binaus motten au« ber SWaffc unb bod) nod) nidjt ©inaeine geworben finb: fie

wenigftenS foUten fpüren, mit waS für <5pülirf>t ifcnen gemeinbin ibrer Partei SWeinung

gefodjt mirb! öS müßte Smariü roerben, WaS ja aus ©enfation fdjon gelegentlidj, nur

narürlidj in berlogener unb unaulänglidjcr Art bei einigen biefer AHerwcltSmeinungS;

lieferanten gefd)ieb,t, bafe über jebem Auffafe ber $err SBerfaffer, aber ungefdjminft unb

in ganzem #abituS, abgebilbet ftänbe, bamit baS 93olf einfeben lernte, bon WaS für

©eiftern ib,m bie „9Bab,rb,cit" oeraapft mirb, was für ©rünblinge ib,m bie Cirteratur»

unb flunftmeinung aufammcnfdjmabronicrcn, weldje unberfrorenen ©eid)äftsleute ihm baS

ffiomanfutter „fenfarionetl" einftampfen unb bie SageSereigniffe in bie ^arteibeleucfitung

riiefen, bis ©cfjroarj Seife unb Seiß Sdjwar,} geworben!

Die w 2Rittelfd)läd)tigen" wenigftenS mürben bann roiffen, baß faft überall — bie

wenigen inferatenbünnen 93lättcr überzeugter ,
ibealgefonnener ÜWinberbeiten auSge=

nommen — bie „Meinung" aur ©efd)äftSfad)e geworben, bajj man mit SBifcfapriolen unb

mit Umfdjmeidjelung ber emig geftrigen AllerweltSanFtd)t aur Autorität au gelangen fuebt.

Da& fomit aber nidjt Autoritäten borhanben finb, fonbern nur 9Hajoritätem Daß man

baber aud) um bic Prüfung ber Autoritäten nidjt berum fann! Daß man gerabe ba

e r ft r e d) t aubören mufe, roo man eine a n b e r e Meinung bemimmt als bic eigene,

anftatt empftnblid) aufaubegcljren. Daß aHein auf ben 3Rinberbeiten, ben Denfenben,

ber ftortfdjritt rufjt. 35afe man loS muß bon ber 5Waffe unb diner werben

mufj, auf baß bie 3J?inberb,eiten ber Jüdjtigen immer größer Werben. 2B i e

not ift uns bnS! <t)anS ©djliepmann.

17*
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Belprodien pon

Georg Wislicenus.

It.

Dag bcfanntefte beutf*e SWarinebu* ift jroeifetlog 9?einbolböon2Bernerö „33u*

öon bcr beutf*en ftlotte"; öor furjem crfc^ie« feine ac^tc Sluflaße; bie erfte nmrbe

f*on bor 33 ^abjen als „33u* öon bcr 9?orbbeutf*en ftlotte" bei bemfelben altberfibm=

ten SerlQQ§{)Qufc uon Sklfjagcn unb ßlafing berauSgegeben. hieben bcr neueften liegt

bic jroeitc Auflage beö SerfeS öom üfabre 1873 öor mir, bie mir fdjon im 3af)re 1875

p meinem erften ftlottenöorrragc in ber Obertertia als ©runblage biente. Semer bat

©*utc gema*t, er, ber jugeubfrifcfje Altmetfter ber bcutf*cn Warinelttteratur, ift aber

au* com SBett bis frim Sobenfce, unb Dom Siemen bis jur SWofel bei ^ung unb Sit

befannt unb beliebt. Tier SMjeabmiral föeinbolb öonSBerncr ift no* eine ber töbif*en

©cemannSnaturen aus ber längft gcf*rounbenen, guten alten Segelf*iffS$eit; bamalS

batten bie (Seeoffiziere no* 8*^ un0 ^uft Äum fabulieren, bie langen Steifen im lauen

^affat öerlocften unroillfürli* ba*u, fid) bebagli*cm ©cbanfenfpinnen Ijinjjugeben. Die

^Joefte beS alten (SeemannSlebenS bat oenn au* (Srcctlcna öon SBerncr in öcrf*icbenen

<5*riften öaefenb gefd)ilbcrt. DcSbalb ift es eine toabre ftreube, bie mirfli* öerfübre*

rif* fein gcf*riebcnen (Srlcbniffe beS (geefabetten SBogel au* no* »n ber neueften Auf*

läge toieberjufinben, trofebem fte ©eebilber »ergangener Griten fmb. Tiefe fteine ©e*

f*i*tc bat unöergäugli*en 2Bert, fotoobl berftrif*e balbcr, mit ber fie erjablt ift, mit

au* alö unöergängli*e Urfunbe über baS Ceben unb treiben an 33orb roäbrenb bcr

^ugenbjcit unferer ^lottenentroicfelung; föftli* ift nid)t nur bie ©*ilberung beS pfiffigen

unb bo* tücbtigen ©eefabetten SSogel, fonbern au* bie beS erften Öfters, beS 3Ba*t-

offoterS ©ölting unb öer|'*tebener SWaate, foroie beS SootSmannS. Der £>aubtteil beS

SerfeS bebanbelt lebiglid) bic beutfdie flotte, wobei neben ben tedjnifcben 33ef*reibungen

gelegcntlid) f)iftorif*e (Spifoben eingeflößten finb. Die Abf*nitte bebanbeln im einzelnen:

33au unb AuSrüTtung ber Ghrieg§f*iffe, bie Semannung, bic <2*iffc bcr beutf*en Marine,

ben Dicnft an 53orb, uujere flricgSbäfen unb bic beutf*e ©eetoarte. Dem ganjen ift

ein fur}er gef*t*tli*cr SRücfblicf öoraufgcf*icit, ben allerlei Silber öon ben ©*iffcu

unb ftabrjeugen ber Sitfinger, ber .fcanfen unb beS ©ro&en Shnfürften f*mürfen. 33er*

glei*t man ben ^nbalt ber neueften mit bem ber weiten Auflage, fo überblicft man ben

ftortf*ritt ber ÜJ?arinete*nif inncrbalb eines 3J?enf*eualterS, menn au* nur in

großen allgemeinen ^iigen, aber bod) mit guter ^Betonung beS Sefentlidjen. Au* in ber

neueften Auflage bat öon Serner baian feftgebalten, bei bem ?efer feincrlei maritime
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äennrniffc borau8*ufefcen ; er fütjrt aunäcfjft ben Vefer über bic Scrft, wo bteSdnffe ge-

baut werben, unb giebt babei im (Sraäblertone "öefdjreibungen unb (Srflärungen aQcv

beffen, waö un§ auf bem SRunbgange auffallen fann. Da8 bringt ÜRannigfaltigfeit in

bie Darftetlung, erfdjmcrt aber bic Ucbcrfid)tlirf)(cit für ben, ber ftrn in eine beftimmte

Sadje bertiefen will. Die Vorliebe be* alten Seemann* für bie Sduffe feiner 3eit madjt

fid) in feinem SBudje baburd) fühlbar, bafj er ben (Srflärungen über bie 93emaftung unb

SBetafelung ben bierfadjen vJtaum jubilligt, alö benen über bie ÜRafdnncn, trofcbem bie

lafclung auf ben wtrflidjcn ftricgSfdjiffen jefet auSgeftorben ift unb bie ÜWafdjinen au**

fdjliefelid) jur Fortbewegung bienen; unb im L'aufe ber ^afjrc bat fitf) ba* SduffSs

mafdnnenmefen *u einem ber widjtigftcn 8weigc ber 2Karinetecbnif entwicfelt. Der Ab*

fdjnitt über bie Bewaffnung ift wefentlid) reidjbaltiger aU bic borber genannten, ift aber

aud) nurimftanbe, gauj ungefähr in bie ÜWarinewaffenfunbe einzuführen; über ben Stern

punft, nämlid) über bic Sirfung ber mobemen ScbiffSgcfdjütje berfdjiebenen JEraliberS ift

nidjt biet gii finben. Mm beften ift bie 93cfd)rcibung ber Sduffe unferer SHarine gelungen,

bei ber alle alten unb neuen SdjiffSgattungen au ibrem SHedjtc fommen, unb bic Cei*

ftungen einzelner Schiffe gebübrenb berborgeboben werben; biefer Abfdjnitt ift autf) burrfj

boruiglimc farbige unb anbere 93olIbilbcr bon Sdjiffcn febr glücflidj erläutert unb Mit«

gefdimürft. ,Vbeö ber fed)* farbigen ©über nad) Aquarellen bon ^rof. fp. SBobrbt ift

ein fleine* ÜWeifterftücf. Die 3kr(ag*bQnblung bot bie ganje Au*ftattung mit liebe

bollftcr Sorgfalt bebanbett, fo baß Serner* ftlottcnbud) aud) äufterlid) jung unb

frifdj geblieben ift.

Scbon alö bic erfte Auflage beö ©ernerteben iöudje* erfdjicn, empfanb man,

wie 33 c r n b a r b © r a f e r in ber $orrebe w feinem Stüde „91 o r b b c u t f d) l a n b *

Secmod) t" (bei ftriebr. SSHty ©runow 1870 in £eipjig erfebienen) fagt, bafo eS mebr

eine nobelliftifdjc Sdjilberung bcö Ceben* jur See fei, mit fo furjem (Singeben auf ba£

tecbnifdje detail, bafc ber 9Kd)tfad)mann bod) feine ganj beutlidjc 53orftellung babon ge*

minnt; ©rafer fübltc ftdj barum bamal* berufen, ein febr 'nüdjterncS, fadjlid) um io

fleißiger bearbeitete*, auöfübrlicbe* franb unb 9?ad)id)lagebud) über ben Stanb ber

flflarinetedjnif feiner Reit, unb befonberS über ba* Sd)iff3materiat ber norbbcutfdjen

flotte, fowie über it)r ^Jerfonal unb icjrc $>äfen ju fdjreiben. (Sine äbnlidje Aufgabe,

aUerbingö nod) angemeiner, bat ftdj füralidj Kapitän zur (See a. 55. o fe in feiner

„Sflarin ef unbe, eine Darfteilung be* SBiffendwerten auf bem ©ebicte be* See
wcfenS" (1. bi* 4. Aufl. 1890 bei ber Union in Stuttgart erfd)ienen\ geftellt. Der

Skrfaffer fagt felbft im Vorworte: „Die Warinefuubc foll bem 9ttd)tfcemann über aUeö

ba* SBelebrung bringen, wa* ben Caicn in SWarinefragen irgenb weldjer Art intereffteren

fann. Die 2Jtarinefunbe will ba* ^ntereffe werfen unb baS 33crftänbni* bertiefen für

alle Angelegenheiten, weldje mit ben Sccintercffen bcS JReidj« in irgenb Weimer 33c-

aiebung fteben. Da« ift in borliegcnbem SBerfc in emfter, f a d) l i dj w i f f e n f d) a f u
l i d) c r — nid)t in bcHetriftifcb berffibrerifcber — Seife erftrebt wovben*. Der

fnffer bat im großen unb ganjen fein 3>el crreidjt, er bat ein febr rcid)baltioeS .ftanb^

bud) gefdjaffen, baS al« erftc (Sinfübrung in bic (Sinjclbeitcn be$ Sdjiffbaue* fowobl

al* in bie Siffenfdjaft ber Seefricgfübrung für Caien bclebrcnb wirfen mu6, wenn fie

an ber ^>anb ber auögezcitfwcten Abbilbungcn ba« *ud) lefen; aber freilid) — qul trop
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«•mbrasse, mal embrasse — mau bovf oon jold)cm 93ud)e nicht a» fiel oerlangen, jur

Vertiefung in (Sinaclbeiten fehlen SRube unb Stauui; baS getjt fo meit, baß oon bent

roichttgften SdnffSinftrument, bem ftompaß, überhaupt feine Slbbilbung ju finben ift unb

baß ber fonft bei nebenfädjlichen Dingen toeitläufigere Stert biefem ^Jfabfinber über

See fnapp brei feilen mibmet. (5S fehlt alfo bem 2Berfe an einem burd)bad)ten 'iUan.

Außer bem ftompaß fehlen aud) ©Uber bcS Sertanten unb beS Chronometers; ber Ster

ber SeefabrtSfunbe (ftabigation nennt fte ber ©erfaffer noch) ift entfpredjenb leicht unb

fnapp behanbelt. Slll^u roiffenfchaftlidj ift bie Arbeit alfo nidit gemorben, wie fich an

mandjen (Sin&elheiten feigen lägt; j. 93. ift Seite 295 Trägheitsmoment mit 53ebarrungS=

oermögen oerroechfelt. iHucb bei hiftorifchen Angaben ift größere 93orfid)t geboten, als

ber 53erfaffer He malten läßt: baS auf Seite 69 ermähnte SBerf beS vVl"uitenpatcrS

©. 3>ournier ift nicht 1657, fonbern 1643 erfchienen, ift aud) feineSmegS „baS erfte

SBerf über Schiffbau unb ^öbrograpljie", fonbern behanbelt nur (unter bem Sittel „.Otjbro*

graste") bie Stheorie unb i<rari8 ber SeefahrtSfuube, aber aud) nicht als crfteS SBcrf

ber Warinelitteratur; älter 93. ftnb bie unS Deutfd)en oiel näher liegenben Söerfe

oon Cornelius Caftmann, Stonft ber Stürliben (1634) unb baS ältefte beutfebe 2Berf über

Schiffbau tum 3ofcpt) ^rurttenbacb aus bem ,>a!ire 1629. Siebt man oon ben b,auptfäd)lid)

aftronomtfdjen SBerfen beS ©emma ftriftuS unb $ebro 9iuüej (SRontuS), fomie oon

StUiam 93ourne'S Rules of Navigation (1567) unb beSfelben Regiment for the Sea

(1677) unb einigen anberen nautifefraftronomifchen Serien ab, fo muß rool)l bie fet)r

retdjbaltige Nautica Mediterranea oon 33artolomeo CreScentio {Romano auS bem

3abje 1607, bie bem gelehrten Starbinal Sllbobraubini gemibmet ift, als ältefteS Sffierf

über Schiffbau unb SdjiffahrtSfunbc, alfo als erfte gemeinmiffcnfd)aftlid)e ÜWarinefunbe

gelten. Daß femer bie erften Stanoncn, mie Seite 150 (ir»at)r)d)einlid) auf bie meift

un^uoerläffigen englifdjen Ouellcn geftüfct) behauptet mirb, fdbon 1327 in (Suglanb ge=

braucht morben fein foHen, ift fetjr unftd)er, benn bie ältefte urfunblidje, ameifeHofc Wach«

riebt über 93ermenbung oon ©efcbüfcen im Panbfriege ftammt aus bem 3abrc 1331, al

beutfdje JRitter bie italienifdjc Stabt Gioibalc bcfd)offen; barauS, ioroie aus anberen

©rünben ift anzunehmen, baß auerft bie hanftfdjcn Sd)iffe, früher als englifd)e unb

anbere, mit ©efchüfcen beroaffnet mürben. Unter einigen Heineren t}iftortfd)en Un*

genauigfeiten muß ermähnt merben, baß nidjt (mie Seite 238 gu lefen ift) ber 92orb=

beutfehe CIor>b, fonbern ber fran,)öfifcf)e Slbmiral Gloui' fid) juerft um bie (Sinfiihrung

befttmmter Dampfcrmege jmifdjen (Juropa unb 9?cu-?)orf bemüht hat: suum cuique! Auch

in ber DarfteHungSform unb SluSbrucfsnjettc ftnb mandjc recht unmiffenfchaftlicbe ©igen»

tümlid)feitcn, 93. Seite 46 mirb oon einem „oerrcd)neten" (alfo boch falfd)en!) Sefterf

gefprodjen, mähreub ein „berechnetes" gemeint ift; „fich ben Ort jurecht ju fombinieren"

foU heifeen: ben Ort ftn finben. Wit bie roiffenfchaftlidje SeefahrtSfunbe oernachläifigt

ift, fo finb anbere ©ebiete über ©ebühr heroorgehoben; Oon ben 3nnenräumen beutfeher

ftanbelSbampfer ftnb nidjt mentger als 24 5lnftd)tcn gegeben, baruttter nid)t; meniger

als 4 Damcnaimmer unb 2 Jtinberjimmer. Der Stert befchreibt biefe 5Häume über ©e^

bühr ausführlich, ermähnt fogar (S. 250) «aruffcll, Schaufel unb aOerlei Spielacug im

JHnberaimmer! ! 2BaS biefe, meift ben befannten JKeflameheften entlehnten, fonft aber

fehr gefälligen SRöbelbilber in einer emftcn, fad)lid)^rotffenid)aftlid)en SWarinefunbe |u
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juojen b,aben, ift mir nidjt flar geworben. (Sbeui'owenig baben bie Dielen Ijübfdjen }M)oto*

grapfjieen auS unfern Sfolonieen mit ber geplanten ÜWarinefunbe ju tbun. Der 2Bert

beS Serfö als SMlbcrbudj wirb baburdj frcilidj erljbljt ; aber ber SMlberbudjdjarafter ift

aud) nid)t burdjgefüljrt, benn bie Reuten 100 Seiten beS SBudjS enthalten nidjtä weiter,

als ben Hbbrucf eines .frefteS beö ftlottenDcrcinö über bie Caufbaljnen in ber SJriegS^

imb £>anbel8marine, ba8 fonft auf SBunfdj iebem foftenfrei Dom herein geliefert wirb.

9?atürtid) bietet foldj umfangreidjeS SBerf, baö ein geiftreidjer Dfann gefdjriebeu b,at,

aud) Diele ©lanapunfte, bie aber beffer jur (Mtung fämen, wenn man fie nidjt erft mülj

fam amiidjen allerlei üßaUaft fudjen müßte. 3um beften Xeile be8 SerfeS mufe ber

Hbfdjnitt über ben Secfrteg gerechnet werben, ber ben bcutfdjen Caten gute «uffd)lüffe

über bie öigentümlicfjfeiten ber Seefriegfüb,rung giebt. Die fritifdje 93ejpred)img

einzelner midjtigcn Sccfdjladjten wirb aud) für ftadjleute, namentlid) für jüngere See*

Offiziere mandjc Anregung bringen, ^m britten Slbfdjnitt „(Sutmitfelung unb ©efdjidjtc

ber beutfd)en Seemadjt" nehmen bie fiolontalerwerbungen unDerb,ältniömä&ig grojjen

SRaum ein. Der Dierte 9lbfdjnitt: „9?otWenbigfeit einer ftarfen beutfd)en JylottC ift ja

fadjlidj feljr lobenswert gcjdjrieben, betont aber für baS beffere beutfdje Durtfcfdjnitt^

gefiel *u fe&r bie materiellen ^ntereffen, bringt alfo nidjts WcueS gegenüber ben treffe

lidjcn SftauticuS'Sdjriften; meines (SradjtenS Ijätte aud) baS leidjt genug ju begrünbenbe

beutfdje SeemadjtSbebürfniS.auS rein'feepolitifdjen (Srwägungen, olmc unmittelbare SRücffidjt

auf bie SBirtfdjaftSpolirif betont werben müffen. x̂ m fünften 9lbfdjnitt ift bie ©lieberung

unferer SWarine ftreng fad)lid) ausgeführt. 2J?it ber Derfütjrerifdj fdjönen ?luSftattung

beS ffierfS Derbient bie emftge 4<erlagSgefcllfd)aft Union fjödjflcS £ob, ber ^reiS (Don

10 ift für baS ©ebotene nidjt fjodj. Ceiber fetjlt bcm 83udj ein SRegifter.

ftodj eine ameite wichtige Abart beS erwähnten ©rajcrfdjen 2Warinebud)8 ift t»ter

anzuführen, unb *war ein 93udj, beffen ftreng fadjlidj'Wiffenfdiaftlidier 6b,arafter jwar

nidjt im Vorwort betont, aber im Sertc feljr glücflidj burdjgefübrt wirb. ©S banbelt

fid) um baS 2Berf „SWiobernejB ©elefrieg^mefen" Dom ftontreabmiral ÜW. ^Jlübbe-

mann (mit 8 $oH- unb 95 lertbilbern im Verlag ber ftönigl. ^)ofbud)()anbluug Don

SWittler u. Sotjn, Berlin 1902 eridjienen), baS jwar Dom Serfaffer in erftcr Vinie für

ben Strmeeofftaier als 9?adjfdjlagebud) beftimmt ift, aber aud) [ben gebilbeten iftidjtfaaV

mann in ben Stanb fcfct, mandje Seenadjridjten beffer au Derfteben. Gin Doraüglid)e8

SRegifter erleid)tert ben ©ebraudj beS 33udj8. Die Darfteüung ift faft burdjgängig feljr

übcrfidjtlidj, unb alle (Srflärungen finb grünblidi unb bod) fo fnapp wie möglid); j. ^.

finb bcm Sfompnü «Seiten mit jmei fcfjr guten §lbbilbungen gercibmet, mährenb frei*

lidj anbere für ben 3^rf bcö SudjeS minber midjtige ©egenftanbe, wie bie £edjnif beö

2 dm'tbanc^, fetjr fnapp gehalten ftnb. Die 9Reid)f)altigfeit beS ^ntjaltd ift auo folgenbem

m erfeb,en: Don ben ?lbfdinitten beljanbeln 1. SWarineperfonal, 2. '3d)iffbau, 3. ®ee^

mannfdjaft, 4. SDtafdjmenanlage, 5. Artillerie, 6. Jorpebowaffe, 7. S?ommanboetemcnte,

a vSefonbere tSa^uemittel (Scemincn, ^pafeniperren u. f. m.), 9. ^aoigation, 10. ?anb-

anlagen, 11. ©d)iff«flaffen (SBeaeidjnung ber Rriegöfdjiffe), 12. flaggen, 13. Signale,

14. Organifation ber beutfdjen ÜWarine, 15. ©ei'djwaberformationen, 16. Seetaftif,

17. ©cidiießung Don Seeplä|jen, 18. 39ootöangriffe unb i'anbungen, 19. Jranöport unb

Vanbung Don Gruppen, 20. ©emeinfd)aftlid)C Canb= unb Seeunternefjmungen, 21. 93lorfabe,
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22. Äreuaerfrieg, 23. Strategifd)cS, 24. s>lu3 bem Xienftbctrieb auf ^riegöfeftiffen, 26. See=

aeremonieH, 26. Seeredjt, 27. SecfricgSredjt. fceröorragenb midjtig fmb bic «bfdjnitte

16 bis 23; cd roäre au ttninfdjen, bafe ber fdjon burd) fein öoraüglidjeS SBerf übet bat

„Shrieg um (Suba im Sommer 1898" gut befannte 3lbmtral bie beutfdjc 3Rarinetitteratur

fünftig um ein SHerf über bie 9lbfd)nitte 16 biß 23 bereitem mödrte; foldjeS2Bcrf feblt,

unb feiner ift berufener als er, eS 311 bearbeiten. Die rübmlidjft befannte Verlags^

Ijanblung bat baS ^liibbcmauufdjc Söerf oorjügtid) auSgeftattct.

Unter ben jüngeren aflarinefdjriftftetlern b,at baS ämecfmäfeigfte unb befte flWarinc«

bud) ©raf 9leüentlom gefdjaffen; eS ift nur ein einfacbeS SJotfsbud), aber im guten

•Sinne bes SortS, unb füfjrt ben Site! „Die beutfdje ftlotte. 3bre (Sntmicfelunfl

unb Organifation" (erfdjienen 1901 bei %r. Pebmann in 3roeibrücfen i. $fata) mit

142 lertbttbern, 2 Cidjtbrucfbilbem unb 51 farbigen Silbertafeln). Dert,93erfaffer jagt

gana befdjeiben im Sßormort: „93iel 9?cueS fonnte baS üorliegenbe $8ud) in 2lnbetrad)t

ber umfangreidjen Sflarinelittcratur ber lefeten ^afjre bem Stoffe nad) nid)t bieten". Slber

bie Slnorbnung beS Stoffes ift gefdjicft burdjgeftibjt, bie SBebanblung ift ftreng fadjlid)

unb babei bod) red)t gut bem iöerftänbniS beS einfachen SHanncS angepaßt. Das SBud)

roirb ftdjerlidj im beutfdjcn SJolfe große Verbreitung finben. — Ser über bie öinteilung

unb über ben Dicnftbetrieb in ber beutfdjcn 2J?arine bie auSfübrlidjftc unb fo gut roie

amtliche 9luSfunft baben roiH, ber tfyut gut, fid) ben Peitfabeu für ben DtenftfenntniS

Unterridjt anjufdjaffen, ber Dom Storüettenfapitän fterber unter bem Stitel „Organi

fation unb Dienftbetrieb in ber SXaiferlid)en 9J?nrinc" (3. Auflage 1901, SBcrlin,

Rönifll. #ofbud)banblung oon (S. S. 9Hittlcr u. Sof)n) in borjüglid) überfidjtltdjer unb

auocrläffiger 2Beife bearbeitet morben ift.

Unter ben in lefcter 3eit erfd)iencnen marinet)iftorifd)en Arbeiten üerbient ein

roidjtiger Beitrag jur ©efdjidjte ber preufcifd)en 2)?arinc aus ben ftabjen 1820—1838

berborgeboben au roerben; „SWaritime fltücfblitfe" nennt ber SBerfaffer, (Srnft leja

2#et)er feine Arbeit, (erfd)ienen 1901 bei 6.^.(5. öolfmann in JRoftocf) bie aus binter*

laffenen papieren eines preujjifdjen ©enerats gefd)öpft ift. Die feb* gefdjicft aus*

gemähten Wotiacn geben ein t>oraüglid)cS ©ilb über ben 'äWarineplan öom ^abre 1820,

über ben SdnffSbeftanb ber preu&ifdjen 2Barine in ben folgenben Mren, fomie über

allerlei Ginaelljeiten beS preutjifdjcn Sd)iffabrtSmefenS jener 3eü- Sludj bie 33ctradp

tungen beS alten ©cneratS über Seetaftif Rnb iebr lefcnSmert; biefer Solbat mar ein

Jt>eitblicfenber Patriot: „3Wir bäudjt", fo fagt er, „man fdjäfct in unfern Streifen oft unb

gar meiflenS ben Seemann nidjt nad)©ebübr; id) fage aber aufridjtig: alle2ld)tung öor

einem etfiten ?lbmiral! SBollte unfer Herrgott uns einen richtigen 9»ann fdjirfen, ber eö

fertig brädjte, eine $c3niglid)e .StriegSmarinc au organirieren, fo wäre baS mabrbaftig ein

©nabengefdjenf unb bürfte au unermcBlidjem Segen merben, — nidjt nur für Greußen

.btreft, fonbern für aHe beutfdjen Stämme überhaupt. sJZur mal erft ein Slnfang, —
fie mürbe fid) fdjon burdjfref fett!" SlUein fd)on tiefe ^Jerle mad)t baS 3)üd)lein |U

einem ©ert« unb Sdjmucfftücf; aber aud) bie Uiadjridjten über bie fremben flotten ber-

felben ;^eit fmb febr mertuoQ. Der farbinifdjen flotte propljeaeit ber ©eneral: „©irb

ftd) gut cntmicfelu, ift iljr aud) a« gönnen unb märe aud) a" n)ünfd)en".

,\n bemiclben rübrigen JRoftorfcr Warineoerlag erfd)eint fett furaem eine unab;
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gängige unb gut geleitete .Beitfdjrift „SWecr unb Stufte", bie neben betn Seeroefen jelbft

aud) bie ©eefifdierei unb ben 3eebäberuerEebr u. äfjnl. bebanbelt. Die Seeftfdjerei ift

für ba£ ©ebeiben ber beutfcfjen ©ecgcltung als ^flanjfdmle tüchtiger SRattoftn fjödn't

roidjtig; ber mufterbaft geleitete Seefifdicreiucrcin uerbient barum fdjon jefet auf ©runb

jeiner Stiftungen ben Danf beS 3Jaterlanbc8. iEBcr fidj an betn getneinnütugen Sdjaffcn

biefeS SBereinS beteiligen null, ber fdjaffe fid) ben „Deutfdien ©eefiidjcrei*3Umanad>

für 1902" (berauägegeben Dom Deutfrfjen Seefrfdjereiucrcin, $>annouer) an; biefer «II

manadj giebt ftunbe non betn iegenöreidjen 'Birten beö Vereins unb pgleirf) au*=

fütjrlidjc «luSfunft über ben ©tanb unb bie ftabneuge ber beutfdjen 5eenfd>erei. SJtöge

ber 33innenlänber ftetö beffen eittgcbcuE fein, bafj bic riefige (Jntroicfelung ber Ijolläu*

bifdjen J&eringäftfdjerei betn Slufblüben ber Ijollänbifdien 3eemadjt boranging! Mein

anberer ©eetnann bat mit ber See io bart um« l'ebcn ju ringen, mie ber Worbfeefiidier,

barum ift feiner io tüdjttg roie er für ben Seefrieg. 3flr aber, beutfdie Dtrfjter unb

Denfer, wenn il)r bie flotte befingt, ucrgcfjt bcS rauben unb einfachen J^ifcrjerö nidn.

ber ben Sern ber tüdjtigften Mrieg«fdnffbe|a(jungcu audmadtt! 3e größer unb feetüd)

tiger bie beutfdjc 5ifd)erflottillc. um fo friegCberciter mirb bie flotte fein, beim ber 3ce=

fifdjer ift ber befte unb ftetö bereite SRcferuemann für bie SfricgSflotte.

9

(Hnttr örm ftrquatar.

3m 2lbenblia>t erglänjt ringsum bie ^lut,

Die EDolfen fltchn, bie Statten brüber bin,

Dom HJeften purpurn feb i<b letjte <S\at

Den <}lammempeg 311 meinem Sd^iffc }iebn.

5d?on ftrat}lt bie Xlaäft, bie ftiüe iubt unb bebt,

l)od) über mir in polier Sternenpradjt,

€s ruljt ber VOxno unb mit ibm Hilft bas »Heer,

2315 roieber fern ber junge dag erwacht.

3br Silber, roofyl b«bt ihr mtrs angetban,

Du, füMia) Kreuj, in ungetrübtem 5a>ein,

§u tjäupten bn, ©rion, beine J3abn

£>ollenbenb roie vot fräbftcm «rbenfein.

Dod? roie ibr glätijt, eitis gabt ityr mir niebt i\tr;

So oft id> fatj in fold?er §aubenta<b,t

ßemieber auf ein leife atmenb Uleer,

tfab deiner nur, mein iTorblaub, id> gebaebt.

* jirl Bore.
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nionatsrdiau Aber auswärtige Politik.

Von

Cheodor Sdiiemann.

$1 ä r
,s 15. $*crtrauen*ootum für bae SRiniftertum ^anarbelli. — 17.— 19. Debatte im cuß*

Ufdjen Parlament Aber bic IMeferunßSuerträße. Sieß bcr Weßierunß. — Slrbeiterunrufcn in

Saturn. — 18. Srfj&nerer* „.frodj unb $cil bem öaufc ftobcnjollerit" Im Bftcrretd&ifäen «b*

ßcorbnetenöaufe. — 19. 9ieufonftituicrunß be§ SPHsUfteäftnttS Saßafta in Dlabrtb. — 20. SRit«

teiluna, bcr rufflfdjen unb ber fron^bftfrfieu jJteßterunß über bic SluSberjnunß bcr Alliauce

franco-russe auf Oftaficn. — 21. Slmtlidie iöeröffentlirfnuiß befc ruffifö>franäöftfd)eu Sünbnift«

uertraßcS Dom 3./I3. SJMra 1902. — Slmtlirfie Seroffemüdjuna. über bic am 5./ 18. SWärj erfolßtc

Setftaftuna. be* O&erfcVcutnantd Wrimm un'ßcn 3ta.n6ücrbredieno im Dicnft flu ÜBarfrfiau. —
22. Hbrcife bc« rTieidiäfatulertf «rafeu iöüloio naef) .Ualien — 3rf)alr Surßfter mit Steßlettern

trifft unter Itarlamentfirffaßße in Pretoria ein. — 23. tob «oloman Xi&stö, etjcmalißcn

unßarifrf)cn 3JliniitcrpräTibenten. — Äbretfe Scrjair 8urßtKr<$ naen Jfroonftab. — 3?cröffcntUd)unß

bcr eitßltfaVperfifdjcn teießrapbenfonnention. — JRcfonftruftion bcS ruffopbtlen bulßartfcrjen

IRiniftetium* Dam». - 26. Ginlabunß bei> ferbifcfjcn flöniß<*paarcs nad) SMüabia. - 26. Öin=

lobiiuß bc* dürften 3crbinanb Don Sulßaricn \u ben rufftfdku StußinVUianöuern. — Scr=

baftuiißcn in 3No*fau. — (Sccil 5Rf)obee> fttrbt in Sapftnbt. — (Sinbcrufuna. be& fpanlfdjen

Parlament* auf ben 3. "Äpril. — 27. ^rinetti trifft in SBcncbiß ein. — ^ufammenftof? türfifcher

unb bulßarifrfjcr Wrcn^truppcn. — 28. teraudii tuirb japanifdier ßrieß*mtnlfter, ffubomu

tSJeneralßouucnicur Don ftomiofa. — 30. <2d)lufj ber franiöftfdicu Mammer. Gtfcnbabnunfall

in Skberton i Aran&tmal). — Slpril l. S?erftäifunß bcr ©aruifon Wim Äufdjf. — 2. ©djalf

öurflfjer tritt in Öerbinbunß mit bem ^räftbenten Stcijn. - 3. Sluöftanb bcr Hafenarbeiter in

ftiume. — 4. Unruben in Albanien unb SJtafebonien. — 7. lyreifprcduiuß Slnujinßcrö. —
8. lluter^eidjuunß bco 2J(anbfrf)urcU3?ertraßeö. — 9. ©meutc in Selßicn. — Ohof Sülom trifft in

Sßien ein. — 10. Slbbnid) ber biplomatifdicn 93ejiel)unßen jroifdjcn ber Srfjnieij unb Italien.

Die legten 4 28od)en b,aben bie politifdje SBeltlage rocjentlid) ßcflört. Wenn roir in

unferer jüngften 9Eonat8übcrrtd)t eine Suöbcfjnung be§ ruffifd) fratyöftfd)en SünbniffcS

auf ben oftaftatildjcn, gegenrocirtig )o umftrittenen ©oben nod) als fjödrft unroarjr'

fdjcinlid) bejeidjnen mußten, fo ift biefcö UnroabrfcfjcinlidK nunmclir eingetreten. 3n
ber ungeroüf)nlid)en ftorm einer ibenrii'djen offtjicClen Mitteilung burd) bie beiberfeiligen

33otfd)after an ben #öfcn ber HWädjte, bie baS ^Jefinger ^ßrotofoQ oom 7. ©eptember'1 901

unterjcidjneten, b,aben ftranfreid) unb Stußlanb ber 2Bett funbgettjan, ba& ib,re ^lllian^

audj ber Grrjaltung befi» Status quo in Sb,ina unb Storea, foroic ber 33eb,auptung beö

^rin^ipd ber offenen Xbür gelte. 3ef)on biefer Sorbcrfa^ beö rufrtfdj'franaöfti'djen

Communujii.- unterfdjeibet [\ö) baburd) uon bem v̂ nbalt be« englifdj-japaniidjen Star»

traget, baß er nid)t bie (Spaltung ber Integrität (£f)ina§ fd)Ied)tb,in, fonbem aud) beö

status quo in ber SWanbfcrjurei unb in Korea auSbrürflid) mit einjdjlicfjt, ber £d)luf?fo.fc
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aber lautet bireft brobenb: „^örerfeit inbeffen genötigt, entroeber bie Möglid)feit feiubfeliger

fcanblungen onberer 3Ji ä dj t e , ober bie SBieberbolung bon Unruhen in Sbina, bie

bie Integrität unb bie freie ßntroicfelung beS .£>immlifd)en StetdjeS beriefen tonnen,

nid)t außer adjt au laffen, behalten fid) bie beiben berbünbeten Regierungen bor, in

biefem f^aQe burdj bie (Srgreifung ent|prcd)enbcr Maßnahmen jur SBabrung ihrer $n*

tereffen ©orge ju tragen." %n ben Petersburger blättern mürbe biefe Dom 3 /16. Mära 1 902

batierte Wote als „Mitteilung ber Regierung" am 8./21. Mära mit einer Einleitung ber-

öffentlidjt, in ber eS Reifet, „angeftd)tS ber unaufhörlichen Agitation anläßlich beS

cnglifch*iapanifd)cn Vertrages" bom 17./30. Januar 1902, Ratten ftußlanb unb ftranf*

reich für notroenbig erachtet, „itjre \>lnfid)t über ben ermähnten ©ertrag mit bollfommener

©eftimmtbeit ju erflären."

©leid) nad) ©cröffentlicbung biefer mid)tigcn fiunbgebung erfolgte noch eine Stör-

reftur ihre« ScrteS: cS folle nid)t beißen „anberer Mächte", fonbern „einer b ritten

Macht", rooburd) ber casus foederis auch bann gefegt mürbe, menn Rußlanb ober

ftranfreieb, bon nur einer Macht in ©ftaften angegriffen, roenn Unruhen in Shina jum

Ausbruch gelangten, ober bie Integrität (JbinaS unb Koreas unb ber oftafiatijche Status

quo, fo roie SRußlanb unb ftranfreich ir^rt interpretierten, in ftfrage gefteHt mürbe.

Va baS engtifch iapanifche SBünbniS nur mirffatn mirb, menn eine ber beiben ton*

trahierenben Wächte mit mehr als einer Mad)t in Monflift gerät, fteHte fomit bie rufftfd)*

franaöfifche Stombinatton bie rotrffamere ©erbinbung bar.

9cun haben mir ja im ©erlauf beS legten Menfdjenalters bie Erfahrung gemacht,

baß AHianacn au 2d)u|j unb £rut>, auch menn ihre SRidjtung nad) ben Abfidjten ober

SBünfdjen eines ober beS anberen Alliierten eher auf ftrieg als auf ^rieben geht, noch

lange nicht eine Störung beS fyriebenS al§ notmenbige ftolge bebingen. ©ünbniffe rufen

©egenbünbniffe beroor, ,unb eS läßt fictj als allgemeine 9tcgel ber 2a\j auffteücn, baß

bie auf ©rhaltung bcS ftriebenS gerid)tcten ©eftrebungen ftets aud) im feinblidjen i'ager

©erbünbete ftnbcn. 3n feiner ungeheueren Majorität mirb jcbeS ©olfStum für ben

^rieben fein, unb ganj ebenfo läßt fid) behaupten, baß bie am Ruber ftehenben berant»

mortlichen 9$erfönlid)fcitcn id)on burdj ihre Stellung au einer ftricbenSpolitif geführt

merben. 35ic ©efafjr liegt in ben unaufriebenen Minoritäten, bie burdj jebe ÜBanblung

au gemimten meinen; fie mirb aud) bort au fud)en fein, mo unlciblid) gemorbene innere

©erbältniffe eine Ablenfung nad) außen münfchenSroert erfcheinen laffen, ober ein un*

befriebigter nationaler Ghtgeia ein ftelb ber ©ettjätigung fudjt.

prüfen mir bon btefen ©cfidjtSpunften auSgehenb bie Vage in Dftaften, fo ftellt

fid) aunädjft als böttig unbeftritten bie friebliche ©cfinnung GbmaS bar. ©emiß roünfd)t

bie regierenbe Ebnaftie, baS heute in rufftföen fcänbcn Uegenbe manbfd)urifd)e ©ebiet

aurüefaugeroinnen. Aber fie roeiß aud), baß trotj ber aUfeitig proflamierten Rotroenbigfeit

bie Integrität ßbmaS aufrecht a» erhalten, bon einer freimilligen unb rücfhaltlofen Aus-

lieferung ber burd) eine rufftfe^c (Sifenbahn burchquerten ©ebicte feine Siebe fein fann,

unb hat ben ©ebanfen einer gemattfamen SBieberermerbung geroiß überhaupt nid)t au

faffen geroagt. ©om djmefifchen Stanbpunfte aus erfdjeint a"&em aud) ein eintreten

brirter Mächte au ©unften ShmaS feincSroegS münfchenSmert. ^eber Strieg um bie

Erhaltung ber Integrität CShinaS müßte auf d)inefi)d)em ©oben geführt merben unb
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wäre ofjnc Opfer Gf)inaS an Wenjcbeu unb Kapital überhaupt ntcht au führen. X)te

Unruhen, bie heute iu ben Sübprobinaen unb in in-:irtiui ausgebrochen ftnb, bereu 5Be=

beutung awar übertrieben wirb, aber auch nid)t unterfchäfet werben barf, ftnb jum Seil

burd) bie pefuniären i'aften herborgerufen roorben, bie ber s-8oreraufftanb unb bie ba-

burd) bebingte ?lftion ber 2)Jäd)te berborrtef, fte stießen außerbem ein antibrmaftijd)eS

Clement in fid), unb betbcS muß ben Ikfinger 4>of münfehen laffen, baß ber triebe nad)

außen hin unter aßen llmftänben gewahrt bleibe. Gin Krieg ber beiben Koalitionen

märe für IShjna ein llnglücf, wäbrenb bie $hatfad)c, ba& jene Koalitionen beftchen, ben

(Sfjinefcu bie ?luSfid)t bietet, nad) beiben Seiten bin ihre Stellung nicht nur leiblich au

behaupten, fonbem jju beffem. Unwicberbringlid) bcrloren ift nur jenes t'cbcn für fid),

ohne mefjr als bie oberfläd)lid)fte 3krüt)rung mit ber belaßten unb berachteten Kultur-

weit beS ?lbenblanbeS; bie Slufgabc ber Regierung unb beS 3>olfeS ift, fid) in bie neue

£age ju ftnben, unb wenn, wie eS fdjeint, bie chinefifdjc ^Regierung fid) aufrichtig bon

biefer unabweisbaren Wotwenbigfcit überaeugt t)at, oerlangt ihr nädjfteS ftntereffc, auch

baS chinefifche 93olf au biefer Ueberaeugung au führen. Sie SRebanche ShinaS roirb

fpäter einmal fommen, wie ein elementares (SreigniS, baS aur Ueberfdjroemmuug aunäd)ft

9tuffifd)*$lficnS burd) cfjinefifdjeS iBolfStum fütjren roirb.

darüber fann fein Surfet fein, unb biefe ©ntwicfelung bat bereits begonnen.

Seit bie manbfcfjurifche Sahn an bie fibirifche gefchloffen ift, unb feit bie fehr intelligenten

unb praftifdjen (Shinefen erfannt haben, bafj fid) bamit für fic ein weites ftclb aur Ste

fiebelung unb aur Ausbeutung öffnet, ift auch bie iötonberung nad) Horben au in ®ang
gefommen, unb in einem ^ahraehnt werben mir hier bie allercrftaunltdjften Sßanblungen

erleben.

Mini es will fid) barauS wohl ergeben, baß Gbina, was an it)tn liegt, thuu wirb,

ben ^rieben au erhalten. Die &rage ift nur, ob eS feinen Hillen anberS als burd)

paffibeS berhdten betätigen fann ? (5in „93eto" (ShinaS fann eS heute nidjt geben,

wo bie anbem wollen, unb io fterjen wir ber anbern ftrage gegenüber, wie baS ©ewidtf

unb bie ^ntereffen beiber ?lllianaen au einanber fid) bcrhalten.

SBir fd)icfen babei borauS, baß cS als ein außcrorbcntlicheS ©lücf au betrachten

ift, bafe unfere Stellung in Sdjantung unter allen llmftänben einen ruhigen 'ißunft im

ftall eines KonfliftS barftellt, unb baß bie amerifanifche "JJolitif unb, was baSfelbe ift,

baS amerifanifdje ^ntcreffe ftcf) in biefer #infid)t mit uns ibentifiaieren mufj. Dcutfdjlanb

hat fein ^[ntereffe, ber natürlidjen (Sntwicfclung, wie fie Reh in ber Wanbfdjurei borbe-

reitet, entgegenauwirfen, unb ebem'o greifen bie föibalitäten, bie um Korea beftetjen.

«icfjt in ben Kreis unferer ^ntereffen ober ber amerifanifd)eu. ^nbern fo Deutftfjlanb

unb bie bereinigten (Staaten rcd)t eigentlich als bie Vertreter ber gemeinfamen ^nter*

effen ber abenblänbifchen Kulturbblfcr erfrheiuen, bietet fid) bie SluSfid)t, baß bie

immer möglichen Konflifte ber Staaten, bie hier territoriale üfladnintereffen bertreten,

fid) werben lofalificren laffen.

Denn, recht erwogen, ift eS ber gebotene ©egeniafc 9iußlanbS unb .©nglanbS in gana

«fien, ber bie £age beftimmt. $a»an unb ftranfreid) ftnb als mitinterefrterte §ilfSmäd)tc

herangeaogen worben, wie fchon bie Shatfadjc ergiebt, baß feine biefer beiben Wächte

aus eigener ^nitiatibe bie gegenwärtige Situation hätte fdmffcn fönnen, wäbrenb fie
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amifd)en (Snglanb unb Siufelanb, wenn aud) in minbcr ernftcr f$Oxm, bereits beftanb. ©S
ift aber nid)t benfbar, baß (Snglanb unb 9tu&lanb ibre Slnfprüdje freiwillig berabfefcen,

benn für beibe tjanbflt eS ftd) um Lebensfragen. SRufjlanb fann ebenfowenig auf feine

Stellung am eisfreien (Solf üon $etfd)ili unb auf bie SBebauptung ber manbfdnmfrijcn

Gebiete berjiajten, burd) mcld)e bie mit ungebeuren Soften unb erftaunlidjer Energie gebaute

(Sifenbabn füfjrt, wie (Snglanb eine HuSbebnung beS ruffüdjen (SinfluffeS nad) ©üben

bin bulben fann, Weil baburd) fein Slnfeben unb feine ©idjerbeit in ganj ©übaften ge*

fäbrbet werben. Stic bie SReaepte, bie in ben legten Wonaten in fo reifer ftülle bem poli-

tifdjen (Suropa öorgelcgt mürben, um biefen natürlid)en ruffifd^englifdjen ©egenfaft ju

furieren, finb an biefer £batfad)e gefdjeitert, unb baS engliidHapanifd)e SBünbnis mußte

als politifdjc 9Zotwenbigfeit fid> bem ÜWinifterium ©alisburt) octrotjieren, fobalb ftd) biefcs

nid)t mebr ftarf genug füllte, allein SRußlanb in bie ©djranfcn aurütfauwerfen, bereu

Slufredjterbattung baS britifdje ^ntereffe nun einmal verlangt, ©efanntlid) baben 3tu|V

lanb unb (Snglanb einanber niemals auf aftatifebem ©oben mit benSöaffen in ber #anb
gegenübergeftanben. ©ie baben ftd) ftetS inbireft befämpft, unb Wenn ruffifdjericitS be-

bauptet mirb, bie (Sintradjt awifdjen beiben ©taaten werbe mit bem Moment bergeftellt

fein, mo ihre afiatifdjen Territorien bireft an einanber ftofeen, fo giebt eS feinen be=

fonnenen englifdjen ^olitifer, ber biefc Sbeorie ju erproben Neigung fjötte. Snglanb ift md)t

lerritorialmadjt, feine BmangSmittcl Slußlanb gegenüber rcid)en nidjt über bie Trag

weite ber englifdjen 9Warinegefd)üfcc biuauS, unb namentlich, beute, ba bie englifd)e Hrmee

burd) ©übafrifa geläbmt wirb, fann eS obne einen lanbmädjtigen SunbcSgenoffen nid)t

gegen SRufjlanb fämpfen. 55ie japanifdje SfHiana war beftimmt, für ernft erwogene 9Rög-

lidjfeiten, biefe SBunbeöarmee ju fdjaffen, unb bom englifdjen ©tanbpunfte auS war t>a-

ber jener ftdianftüertrag eine fluge unb notwenbige SKaferegel — iolange (Snglanb
fidjbießeitung ber grofjen sJ$olitif in Oftajien gefidjert bielt.

#ier aber liegt ber Wunbe ^unft. (Snglanb ift Japans nidjt fieber. GS liegt in Japans

Rauben, ben Slugenblicf au wöblen, an bem eS mit bem ruffijdjen tötoalen abredmen fann,

unb nidjtS ift unmabrfd)einlid)er, als baß bie Japaner bie fünfjährige «Diana ungenufet

öorbeiaiefjen laffen. Slud) glauben wir ju erfennen, bafj Sapan ftet) auf eine Slftion

oorbercitet. X)ie SJuSbebnung ber ruffifd)-franaöfifd)en «Diana auf Oftarten ift burd) (Sr=

nennung beS bisberigen RriegSmintfterS Jhibomu jum ©eneral--©ouoemeur oon ftormofa

beantwortet worben, eine innere Slnleibe ift in $apan glänflcnb untergebrad)t warben,

bie japanifdje Kriegsflotte ift böHig in ©tanb, unb nidjtS weift barauf bin, bafe ^apan

Neigung borte, feine foreanifdjen $läne aufaugeben. «einlief) aber, wie bie ^Jolitif Japans

beute (Snglanb binbet, ift bie $olitif ftranfreidjS burd) SRufelanb gebunben, unb ba,

fobalb bie ruffifd)*franaöfifd)c 91 Iiiana in Snlafj einer japanifdjen Sittion aufammenmirfeit

joHte, (Snglanb genötigt ift, auf ©runb feines Vertrages mit ,fapan ben ftranaojen

in ben 9lrm au fallen, ergiebt baS 3ufunftSmöglid)feiten, beren (Smft unb beren möglicbe

iHücfwirfung auf (Suropa ftd) nid)t uerfennen lägt. Slud) in iRufjlanb fdjeint man alle

möglichen ©oentualitäten ins «uge au foffen, ©oeben ift baS s^rojeft beftätigt worben,

baS bie in SBlabiwoftof auSmünbenbe (Sifenbabn in SJerbinbung mit ber tranSfafpifdjen

5Babn fefccn foll ; bie ©efatung t>on 8ufd)f ift um eine Slompagnie ^eftungSartiDerie

oerftärft worben, unb waS befonberS bebenflid) erfdjeint, es mebren ftd) bie QJcrüdjtc
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üon beüorftctjcnbcn ^btonftreitigfeiten in 2lfgbaniftan. Der alte ^faaf $ban ober ötel*

mefyr fein <Sobn, bie beibe auf ruffifdjem Territorium leben, beginnen fid) ju regen.

Wcbcnber gingen aber bie febr eifrig betriebenen 33erbanblungen IRu&lanbS mit (£f)ina

roegen Räumung ber üflanbfcfjurei unter Sebingungen, mit benen aud) (Snglanb unb

Mpan fid) aufrieben geben tonnten
; fie baben am 8. aud) mirflid) aum Slbfdjluß eines

Vertrages geführt, ber bie Termine feftfefet, an meldjen ber Slbaug ber ruffifdjen Struppen

aus ben offupierten d)incfifd)en ©ebicten erfolgen foU, bod) finb SBebingungen baran ge^

fnüpft, beren öornefymfter Sroecf roobl ift, Qtit au genrinnen. Unter feinen Umftänben

aber ift baran ju benfen, baß 9iufjlanb bie faftifdje Dberberrlidjfeit in ben r»on ber

manbfd)urifd)en 93al)n befjerrfdjten ©ebicten aufgeben follte.

SBiberfprudjSboll finb nad) roie oor bie Reibungen öom fübafrifanifdjen Siriegö-

idjauplafc. ?orb SHtd)ener fcfct fein SBlorfbauSfoftem fort unb öerbinbet bamit eine Slrt

ßcffeltreiben, um bie .frauptfübrer ber Suren (Dekret), be 2Bet unb Sotba pt fangen.

SiSber ift ber (Srfolg ein minimaler. Srofc ber 100 bis 200 Slöpfe, bie aüroöcrjentlid)

ben (Snglänbern in bie#änbe fallen, nimmt ber SBiberftanb berSBurcn nidjt ab, öielmebr

fdjeint er im Staplanbe unb im rocftlidjen £ranSnaal an ftibner ^nitiatioc unb an 9?adje

baltigfeit geroonnen au boben. 93on ben feit (Snbe 9Kärj aufgenommenen SBerbanblungen

jroifdjen (Sdjalf SBurgfjer, Sieifc, £ufaS ÜWetjer u. a. auf ber einen, (Steijn unb Delareb

auf ber anberen «Seite, roeife man nidjt mit Sidjerbeit, ob fic auf englifdje ftnitiatioe

ober auf bie ber SBuren jurürfaufübren finb. (Sbenfomenig ift baS ©eringfte barüber be*

fannt, au meldjen 3ugeftänbniffen beibe £cile bereit finb. (Sin fid) barrnädig battenbeS

©erüdjt miU nriffen, bafe cS Stonig (Sbuarb VII. fei, ber Corb SBolfetetj nad) Slfrifa ge*

fd)irft babe, unb fetit bamit bie 33emübungen um ben ^rieben in .Bufammenbang. (SS

läfjt fid) aber nidjt oerfennen, bafj bie (Sdjhrierigfeiten, bie fid) einer SBerftänbigung ent-

gegenfefren, gana aufeerorbentlidj groß finb. 53on unbebingter Unterrocrfung, b. b. bom alten

Programm ©alisburto*(£bamberlain fann feine SRebe fein. (Sbenfomenig öon (Sntmaffnung

ber Suren unb oon Seftrafung ber ftaprebeHen. @ie gerabe bilben jefct ben £auptftocf ber

Kämpfer. DaS Unglücf liegt barin, bafj man in (Snglanb bem öoUen (Srnft ber ?age nidjt

ins ?luge ftetjt, unb bafj in ben Streifen ber Suren nod) an eine restitutio ad integrum

gebad)t mirb. Cbnc Slompromife ift ber triebe für beibe £cile nidjt au baben, unb

bauert ber Stampf nod) lange meiter, fo mirb ber ©olbboben (SübafrifaS ein blutiger

Sfirdjbof fein.

^cfct baben fk CSccit ffibobeS begraben, ben unbeilüollen Wann, beffen ©enie

aroar ©rofjcS errang, aber fdjlicfelidj fdjeiterte an feiner Unfäbigfcit, ein anbereS SRedn

nnauerfennen als baS feiner ebrgeiaigen kleine unb feiner 9ßaffc. (SS Ijcifjt, unb un-

mabrfdjeinlid) ift eS nidjt, bafc feine legten ©ebanfen auf einen afrifanifdjen (Staaten-

bunb nad) bem Wufter ber ^Bereinigten (Staaten öon 9Zorbamerifa gingen. (Srft mit

Snglanb, in ßufunft einmal gegen (Snglanb. Daö ift aud) ber ©ebanfe, ber feinem

£eftamcnt au ©runbe liegt. (5r bat feinen fd)önen ®i| in Jtapftabt aur ÄmtS-

mobnung beS fünftigen erften 9WinifterS ber fübafrifanifdjen ^öberation beftimmt, als

fäbe er biefen ÜieblingStraum bereits im ©eifte erfüllt, "flud) lägt fid) nid)t üerfennen,

baf3 tro(i ber reichen (Stiftungen, mit benen Gecil fRfjobeö fein 9J?utterlanb bebaebt bat,

ein gcnriffeS ©efübl beS UnbebagenS burd) bie englifdje treffe gebt. Der Wann mar
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mebr fübafrifanifd^er alö engtifdjer Patriot, unb er t)at fein 9ftb,obefia für (ttglattb

erworben nur, weil eö fügttd) nidjt ungeftüfet eriftieren fonntc. Sehr merfwürbig ift bie

Sflaufel bcö Seftamentö, burd) meldje Gecil SRljobcö 15 Stipenbieu für beutfdje Stubemen,

bic je 3 ,^at)rc in Orforb frubieren foüen, jur Dtöpofttion Sfaifer äöilbelmö ftellt. \\n

unferer treffe ift biefe Stiftung nid)t günftig beurteilt morben. 3Han b,at gefagt, baß

jene jungen Ceute baburd) ber ?lnglifierung ausgeliefert würben. Slber abgelesen oou

bem nationalen Stleinmut, ber biefer 5kfürd)tung ju ©runbc liegt, halten wir, aud) bon

anberen ©rwägungen auögebenb, bie Sorge für unbegrünbet. 55a fiaifer SBilhelm bie

Stipenbiaten <ju beftimnten b,at, liegt eö aud) in feiner $anb feft^ufe^en, unter toeld)en

SBerpflidjtungen fie nad) 2lbfolbierung ber Crforber Stubienjabte ihre ftaatlidjen SHed)te

in Deutfcblanb, bie auf ber 33orauöfefcung eineö anberen 3Mlbungögangcö ruhen, geltenb

madjen fönuen. ffiir aweifcln nid)t, baß in biefer £>infid)t alle notwenbigen flautelen

getroffen werben, unb galten anbererfeitö faft für auögcfdjloffen. baß einer jener Stipenbiaten

Neigung aeigen ober aud) nur bic 3luöftd)t finben füllte, gana in (Jnglanb ju bleiben.

Silier 2Baf)rfdjeinlidjteit nad) werben bic Dfforbfdiütcr fid) mit 9?ufoen im ttonfular* unb

Rolonialbienft, wohl aud) in faufmännifdjen ©efdjäftcn unb äfjnlidjen ©erufen oerwenben

laffen. TOit bem Untergrunb einer beutfdjen Qltunnafiatbilbung bietet bie Crforber

Schulung feine üble Erweiterung bcö $oriaonteö. Unb fold)e ?eutc fönnen wir

brausen.

31m 30. 3)fara b,at bie franaöftfdje Stammer ihre Sifcungen gefdjloffen. Die ftcu*

mahlen fteben beuor, unb eine ungeheuere Agitation gebt burd) baö Canb. Gö banbelt

fid) um bie Öntfdjeibung ber grofjen ftrage, ob ber burd) baö SWinifterium SBalbecf-

SRouffeau anö SRuber beö Staates gelangte ßollcfttoiömuö fidj behaupten, ober ob bie

liberalen ^Republikaner, als beren ^erbünbete bie arg mißbanbelten SUerifalen unb aud)

bie übrigen ©egner beö gegenwärtigen SRegimentö, ;9iationaliften unb 2Wonard)iften, auf*

treten, ben Sieg erringen. Der alte SRepublifaner unb ehemalige SWinifterpräfibent

SWeline bat in einer iSablrebe, bie er am 30. SDiära in föimircmont biclt, bem SRinifterium

3Balbecf-9Rouffeau feine Stinben borgebalten unb baö Programm feiner ftreunbe folgcnbcr-

maßen formuliert: B93rud) mit bem Holleftibiömuö, SRüdfebr jur alten ^olit^f ber

repubtifaniidjcn Partei, bie barin beftanb, mit allen ju regieren, unb ntdjt nur für

einige wenige bie dtepublif beliebt madjen, fonbern jebe Freiheit berteibigen, benn baö ift bie

@b" unb ber SRedjtögrunb für bic ©riftena ber JRepublit." Der '•Parlamentarismus

arbeite fd)ledjt, bie ßammerberbanblungen trügen ben ©barafter öon SMföbcrfammlungcn,

bie SRebefreibeit werbe beeinträchtigt, unb, waö baö Sd)limmfte fei, bic parlamentarifdien

^Majoritäten maßten ftc^ an, äße ©cwalten, bie rid)terlid)e. bie auöfübrenbe unb bic

abminifiratibe, au bebormunben. So fei man in Huftänbe geraten, wie fie bie Convention

nationale barbot. 9?id)t bic Regierung führe bie Sammer, fonbern umgefebrt bic

Äammer regiere, unb baö habe ganj befonberö ocrberblidj auf alle fttnanaangelegenbeiteu

aurüefgewirft.

Den burd) 27?iHeranb in baö Winifterium eingeführten Rolleftwiömuö beftniert

Saline folgenbermaBcn: „6ö ift bie Sebre, meldje berfünbigt, bafe man bie gegenwärtige

(S)efelIfd)aftöorbnung fttiraen müffe, um fie au reformieren, unb ba& man erft auf ibreu

Ruinen eine neue ®efeafd)aft aufbauen fönne, beren erfte Aufgabe fein werbe, baö
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perfönlichc Eigentum unb bie A-vcümt bcr Arbeit aufauheben." Daburd), bau bic

franaöfifd)C ^Regierung mit biefer Doftrin ihren trieben fd)lojj unb einen ihrer Führer

jum SHinifter machte, fei fie jum (befangenen bcS SoHeftibiSmud geworben unb müffe

Tie feinem Hillen gehorchen : beSqalb fjabe baS Siabinett bie 9tcpublifaner befämpft, ber

SRepublif überall ftcinbe erregt, bie ÖemiffenSfreibeit unb baS Söefen ber Freiheit bes

Unterrichts beriefet; atmfehen Kapital unb Arbeit habe fie ftete »onflifte herbeigeführt,

bie großen SlrbciterauSftänbe ju reoolutionärcn Bewegungen umgebilbet, bie Arbeiter

ber unerträglichen ^rannei ber „roten Srjnbifate" unterworfen, enblid) eine Kampagne

gegen baS 9D?ilttär mS 2Berf gefegt, bie im tfaufe bon weniger als jroei fahren ju einer

nationalen ©efab,r geworben fei.

3£enn man berüctTtdjtigt, bafo ü)i£line ohne 3weifel cmcr oer gemäjjigtften Staats*

männer ftranfreidjS ift, roirb man auS biefer Probe fid) eine 33orftelIung oon ber Öcibcm

l'chaftlicrjfeit beS 2Bal)lfampfeS madjen fönnen, in ben ftranfreid) eingetreten ift. Die

Regierung feheint aber feqr fiegeSgcmiß au fein, unb SBalbecf SRouffeau hat fein .ftehl barauS

gemadjt, baß er aud) bor bic neue Kammer als ÜHinifterpräftbent au treten hoffe. Aber

norauöfcl)cn läfjt fid), trot< bcr ungeheueren 9lnftrengungen, bie baS 9Jlinifterium madjt,

um ftd) bie 2Bäblcr 311 ftdjcrn, unb trofe öcS lebhaften pcrfönlidjen ^ntcreffeS, baS ftd)

für bic einzelnen SIbgeorbneten an ihre SSMeberwabl fnüpft, ber SluSgang bod) nidjt.

Die Cammer hatte in einer bcr legten Sifcungen befdjloffen, bafj in 3ufunft baS SDfanbat

ber Slbgeorbneten nicht 4, fonbern 6 ^afwe mähren fotle; gewiß aud) baS ein 3e»chen,

mit welcher 93eftimmtt)eit bie 9M)raahl ber «bgeorbneten auf eine SBiebcrmaht rechnet

;

im Senat ift biefer fchmadmollc Stntrag glüeflich gefallen! Daß SWerfroürbigfte ift

aber mohl, bafc bem Präfibeuten ber SRepublif ber Büßgang gleichgültig fein fann. Die

Cammer hat ihm am 24. ben Sfrebit jur Steife nad) Petersburg bemiHigt, unb er

mirb am 16. 9)tai abreifen, gleidwiel ob bie ^Regierung fiegt ober unterliegt, freilich nicht

mit fycvcn SttiHeranb, bcr megen feiner $heorieen nach ruffifdjer Orariß fofort nach

Sibirien berfcfjidt werben müfjte, fonbern mit fcerrn Dclcaffe, bem mohl feine orientalifcheu

unb anglophilcn Kefcereien inaroifchen bant bem oftafiatifdjen SünbniS Derschen fein werben.

,\nawifd)cn finb amei neue (Shtgeiatgc als Bewerber um ein SKanbat aufgetreten: Doumer,

ber bisherige ©eneral'öouberneur bon ftranaönfd);£interinbien, unb ÜKardjanb, ber

9Mrtt)rcr bon ftafdjoba, ber eben jefet auS Slußlanb heimfehrt unb au feinen afrifamfdjen

unb afiatifdjen Vorbeern nod) bic ©unft bcr nation amie et alliee heimbringt, ftfir

beibc liegen bie 2lu3fid)ten auf einen Sife in bcr Cammer, ebenruell auf einen SKinifter-

poften nidjt ungünftig. 9?ur müßte 2»ard)anb ben Dienft quittieren unb baS bürfte erft

gcfchchcn, wenn er üollc Sicherheit hat, gewählt au werben, ^ebenfalls werben beibc

SOWmner noch öiet bon ftch reben machen. Wber crftaunlid) ift bod) immer bie ruffifefc

franabTtfdjc Kombination, wenn man ben Sfampf berfolgt, ben bie rufftfdje {Regierung

gegenwärtig im ftnnem au führen für notwenbig hält. 2Ba§ fie befämpft, finb nidjt

bie Jhcoricen SKideranbS, fo weit wie ber franaöftfdjc SDiiniftcr gehen nur bie ber*

aweifeltftcn tööpfc in 9tu§lanb, fonbeni jene ?lnfd)auungen, bic SW^line für ^ranfreid)

au retten fudjt; man überfieht eben in Petersburg, baß bic gegenwärtigen Unruhen, Wie

He unter ben Stubenten unb Arbeitern cfjronifdj ftattfinben, einer Agitation folgen, bic

bon oben nad) unten geht, nicht umgefefjrt, wie eS in ftranfreid) ber ftatt ift. Die
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franftöfiföen poIitifd>foaialiftifd)en unb fotteftiöiftifd)en ;\been finb in bic Spifcen bev

ruffifdjen ©eiellfdjaft eingebrungen unb fiefern feit einigen ftabren nad) unten bureb, unb

biefer Proaeß bat neuerbingS fo febr an ;>ntenfität gewonnen, baß jeet bereits eine

Verbreiterung ber Propaganba ftattfinbet, bie bon Arbeiter au Arbeiter übergebt. Slbcr

baS finb Dinge, bie man in Petersburg rttcrjt feben null, unb mir geben au, baß bie

Worwenbigfeiten ber auswärtigen poliert einen 2 oftemmedjfel faft unmöglich mad)en.

(Spanien tritt bem 2lugenblicf immer näber, ba ber junge König bie ^Regierung au

eigenem 9ied}t übernehmen foU. 2Bir boffen baS 93efte, benn bie fpanifebe Nation ift

bod) im ©runbe monarebifd) gejmnt, unb Sagafta bot eS berftanben, bie ©efabren,

meldte bie «rbeiterunruben ber lefeten 2Bod)en brauten, glüeflieb au befdjmören. «ber

eS gebt eine bebenflidje ©ärung burdj bic gefamte .lateimfdje 2Belt, bon ber Spanien

unter ben mirtfdjaftlicben unb politifdjcn 9?ad)weben beS unglücflidjen fubanifdjen Striegel

unb mit bem (Srbc einer ferneren Vergangenheit beladet, befonberS au leiben gebabt bat.

Die parallelen Unruben in Italien waren weniger bcbcuflidj, fdjon weil bie ^Regierung

bort auf fefteren ^üjjen ftebt unb bie politiidjc Stellung beS Königreichs Harer ift. Die

33erbanblungen, bie aunfcfjen bem italienifdjen 2Rintfter beS Auswärtigen, prinetti, unb

bem ©rafen 93ülow in Venebig ftattgefunben baben, muffen gteidjfattS berubigenb

gewirrt baben, benn wenn fie, wie wir nicht beaweifeln, aur Erneuerung beS DreibunbeS

fübren, fiebern fte Italien ben ^rieben, ber ibm in ber gegenwärtigen iBclttage leicht

gefäbrbet werben fönnte. 2öir benfen babei nicht an ein Gingreifen Italiens in bie

orientalifebe ftragc, obgleich baju bie Neigung offenbar borbanben war, fonbent an

bie 9?otwenbigfeit, fief) ftranfretd) anaufd)ließen, was mit ber Trennung oon Deutfcblanb

unb Oefterreicb/Ungarn fofort eintreten müßte unb Italien auch in einen ©egenfatj

au öngtanb fübren fann, wie bie neue oftafiatifd)e Stellung ftranfreicbS eS mit

ftd) bringt. Schon bie ©crüch> oon ber angeblichen «blicht Italiens, gegen Tripolis

ooraugeben, haben nad) biefer 9tid)tung I)tn fdjäbigenb gewirft. UebrigenS bat bie

regelmäßig jcbeS ^Frühjahr wieberfebrenbe Aufregung auf ber 53alfanl)albinfcl bieSmal

einen recfjt bösartigen (Sbarafter angenommen. Hu ben fteten Unruben an ber albanifcb

ferbifd) * montenegrinif djen ©renae finb beunrubigenbe Nachrichten aus 3J?afebonien

getreten, wo baS gewiffenlofe treiben ber SBanben beS mafeboniidjen GomiteS eine

emfte ©cfabr bcraufbefd)Worcn bat. öS ift nur bem Bufammenwirfen SRußlanbS

unb Ocfterreid) -Ungarns au banfen, baß ber triebe gemabrt blieb, aber man bat ben

(Sinbrucf, baß eS ein crawungener triebe ift unb ein furaer Stugenblicf ber Schwäche

aUeS wieber in ftrage fteHen fönnte. 3n Serbien unb in SBulgarien bominiert beute

ber ruffifdjc ©influß. Sowobl ?Vürft fterbinanb wie König Sllcranber unb bie Königin

Draga baben bie beißerfebnten Ginlabungen nadj SRußlanb erbaltcn. Bur Beit ift ber

neue bulgarifd)C 9Jcmifterpräftbent Danem in Petersburg, um eine Slnleibe au negotiieren,

bie ^Bulgarien bor bem Staatsbanferott retten foU; berDanf bafür wirb in SRafebonten

au aabten fein, aber f^ürft ft:rbinanb ift in ber üblen i'age, nicht allau cntfdjieben gegen

Sarafow auftreten au fönnen, ba eS in ^Bulgarien nid)tS Populäreres giebt, als bie

Agitation in^Diafebonien. 3um ©lücf fteben febr bcträdjtlidje türfifdje Streitfräftc auf

bem beißumworbenen ©oben, unb fo läßt fid) hoffen, bafj bier ber triebe crbalten

bleibt; ein Krieg auf ber Valfanbalbtnfel wäre beute eine Kalamität für ade 2Mt. —
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£a mir bicjc ^Betrachtung fd)lief?en, trifft bic sJtachrid)t oon einer io^ialiftifd)-

anard)iftifd)en (Smeute in Belgien ein. Diefer flerifale ^ufterftaat l)at fo^tale Suftänbe

gezeitigt, bie roeit fdiltmmcr finb, als an irgenb einem anberen fünfte Huropaö. Die

Unbilbung unb -^errobung eines riefig angefdirooQenen Proletariats, baö in bem ge

tniffenlojen treiben be§ bclgifcben Mapitali$mu5 ben 9ied)t$grunb feiner Slusndjrettungen

ftnbct, t)at bie ftrage beä allgemeinen Stimmred)ts jum 33orroanb ber (Snteute genommen,

unb es mirb nur uon ber 3ut>erläffigfcit ber bclgifdjen Wilih unb banad) ber Slrmec ab*

bangen, ob bie Gmeute aur 9teöolution unb jur ioaialiftifdjen St'epublif führt. ÜBielleidjt

bietet fidj bann ber SBelt bie Gelegenheit, an einem praftijdjen SJeifpiel ju fetjen, rote

ber ^ufunftsftaat regiert.

IS

tittitr aus nrtirn ßüdjtrn:

„Jdi rooüte ben Sinbern helfen," fagte Jörn Hhl, „ich mar giftig auf bie uerbammten

^unbe' 4 — „Bu mugt alles fhun um ©oHesroiflen, als ©otfeabienß," Tagte ber Schweiber.

— Baa oerßanb Jörn Mbl nicht „(Ehrlich geragt, idi badite nur an bas kleine Bing, bas

Idjrie rote beleBen." — „Bu fjaft biea eine QÜal bae ©ute auf eigene Jauß gethan. unb

bas mar fdiön. H>enn bu aber burdj betn ganjea leben unb immer bas ©ute thun millft,

unb iiu II (t redite Ireube haben, bann mußt bu mit ©oft ^anbfdilag roedifeln unb aus

liebe ;u ihm bas ©ute thun. Bu mujjt ea mrfil thun, meil bu giftig roarß auf bie Bunbe,

ober roeil bu bie Rngß ber Einbcr nitht mit anleiten honnleß, fonbem roeil ©off neben

bir Banb unb bidi anrafi unb ragte: „Spring |u, Jörn Hbl! Rette baa Einb! Ja| ben

$unb an. Jörn Mfjl!** — „Ja , bae ift bodi einerlei, ob idi es mit ober ohne ©ott

thue." — „lange nidit, Jörn, Benn fteh mal: HPenn bu ea auf eigene lauß Ihuß, wirft

bu fiol| unb bilbeß bir roaa ein, roirß ein Brcitfpuriger unb oielleidif ein Barr. Äudi

tfmB bu nidil immer baa ©ute; audi Iriffft bu nidif immer baa Bedite; audi Ijaft buheine

rechte l'reube baran, roeil bu ea nidit um feiner Telbß, fonbem beinelroegen unb roegtn

ber Ieute tfrwff. H)enn bu bidi aber an ©ottee Seite fleUß unb alles fo oon ©oltes Seife

aus tbuff, bann bleibff bu fein beinütig, ladifl. freuft bidi, roeißt ßdier, bal| bu gerabe bas

Riditigße Ifjut, unb haß für alles öerftänbnis unb holten unb freuff bidi ber ganjen

IDelt. Mnfer $erj bei ®o!t, Jörn, unb unfere Bänbe gegen bie Bunbe, gegen aßes

Sdiledite: bas iß bas Cbrißentum." — „Baa läfjt fidi hören," Tagte Jörn, „bei ©ott Beben

unb bann, oon ba aus, bas ©ute thun: wahrhaftig, bas iß nidif Übel. Jdi meine

aber ..." — „Ber Beilanb bat ea audi lo gemacht, Jörn. Jmmer an ©otfea Seife unb

immer pegen bie Bunbe! Blog baß jule&J |u oiel funbe ba roaren: ße rourben ibm über

unb jerrißen ihn. HPas bat er lonß gerooßt unb gethan, als mit ©oft auf leben unb Cob
für bas ©ute Breiten?

44 — „Bas iß gut; geroiffermafien im Bunbe mit ©oft." — „Huf
(treu unb ©lauben, Jörn." — „©an? recht, auf Äreu unb ©lauben gegen aflea Bö |e, gegen

Bunbe unb Jaule, gegen Urinher unb fdiledite Bflüger." — „©an? recht, Jörn, unb juerß

gegen bie eigenen Jehler." - „Bas iß hlar." fagte Jörn Hhl.

Kul „Aörn UM". Vornan uon «uftao »icnffen. Sntm. 0». «rotefdie 8crtaB«üud»«»n6lunfl. 1902.
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VIII.

Die Parteien unb bie innere Sage.

DaS Ofterfcfl ()at in ber inneren ^olitif eine 3eit beS ?lu$rubenS unb «uSjöannenS

gebracht, bie bieSmal fogar nodt etwas reiflicher bemeffen worben ift, als in

früheren fahren ju gcfcfjcfjen pflegte. (SS ift baS bie natürliche f^otge ber £botfache,

bafj eS *ur sjett eigentlich nur eine einzige ftrage ift, bie bie ^olitif beberrfdjt; man hat mit ÜBer-

gnügen bie ©elegenbeit ju einer längeren ^Saufe wahrgenommen, wohl in ber leifen

Hoffnung, baß bie öarlamentarifcbe ^erienjeit mit bem Aufhören ber täglichen 9tebe=

fchtachten unb mit ber näheren Berührung jmiiehen ben flbgeorbneten unb ihren Wäh-
lern auch ein flein wenig mehr aur Beruhigung unb JHärung beitragen werbe. Ob
btefe Hoffnung erfüllt werben wirb, läfct flrt in bem ?lugenblicf, in bem biefe feilen ge*

fchrieben werben, noch nicht überfehen.

3£ie fich nun aber bic t'age weiter geftalten wirb, baS hängt )o fehr öon ber

(Sntwicfelung unb bem Verhalten ber fonfeiDatioen Partei ab, baft bie SEBürbigung beS

©efdjehenen, wie beS ju (Srroartenben eine ausführlichere Betrachtung und) biefer 9Hd)*

tung hin erforbert. Dabei werben fid) 5Hücffchlüffe auf bic innere Vage ergeben, bie auch

bie Begebungen anberer Parteien in ein helleres £id)t rüden.

Die beutfdjfouferoatmc Partei ift eng berbunben mit ben ^"tereffen ber i'aubwirt*

fdjaft ^hte ©egner führen bieS barauf auriief, baß bie ©rofjgrunbbefifccr, bie ihre

Stellung unb ihren ßinflufc im Staate ju erhalten wünfehteu unb baber felbftbcrftänblid)

fonfertiatiö feien, nur ihr eigenes roirtfdjaftlirfjcS ©onberintereffe bertreten, wenn fie

ftorberungen (fünften ber i'anbwirt|d)aft erheben. DaS Urteil in biefer Slllgemciu-

heit ift einfeitig unb ungeredjt. Die i'anbmirtfdjaft ift bie unentbefjrlidje Shraftquelle

unfercS BolfS, bie mir erhalten müffen. Die lüdjtigfeit unferer ftnbuftrie fann bor;

hanbene fitäfte entwicfeln, ber .fcanbel ben nationalen SBohlftanb üermehren; eine nie

nerfiegenbe Duelle nationaler Straft merben wir bod) nur fo lange haben, als mir

unfern Bauernftanb befifcen. (5S ift aber unmöglich, ben Bauernftanb ju erhalten, fo

lange nicht bie Canbmirtfdjaft als (bewerbe auf gefunben ftüßen fteht. Die ffürforge

für bie Canbwirtfdjaft ift baher eine Pflicht, ber fid) ein fonferbatwer ^Jolitifer niemals

entaieben fann. öS ift alfo falfdj, biefc Ueberaeugungcn lebiglid) auf GgoiSmuS jurürf-
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aufütjrcn. ^InbcrerfeitS gilt bon biefer Partei, roie bon j c b e r anbern, baß ftc nidjt bloß

au8 Ceuten beftetjt, bie fidj tljr auf ©runb tljeoretifdjer, auf miffenfdjaitlidjcm SBege

gewonnener polittfdjer Ucberaeugungen anfdjlicfjcn, fonbern natürlidj aud) auö foldjen,

bie ber Parteifaljne folgen, roeil fie ihre praftifdjen ^[ntereffen babei am beften geroafjrt

fetjen. ©o wirb ber Arbeiter ©oatalbemofrat, nidjt, roeil er miffenfdjaftlid) bon ber

iRidjtigfeit ber marriftifdjen Xljeorie überzeugt ift, fonbern roeil bie 'Dtutjanroenbungen

ber partcilctjre, bie ifjm in ber PrariS entgegentreten, feiner ©ebanfenriüjtung am
nädjftcn liegen, unb er beSljalb glaubt

, biefe Partei eigne ftd) 'aur Vertretung ber ©onber*

intereffen be§ Arbeiters. ©benfo ift ber SiberatiSmuS an unb für ftd) eine politiidje

^Infdjauuug, bie biel tiefer rouraelt, als in irgenb roeldjen äufjcrltdjcn intereffen. 6s

roärc Jyrcbel, an ber (Sfjrlidjfeit aller berjeuigen au i\roeifeln, bie auf biefem 2Bege bie

befte fiöfung aller politifdjen Probleme au finben glauben. Unb bod) roerben unaäljligc

liberale 33örfenleute bie bölferbeglüefenben ©cbanfen ibver freifinnigen tfeibblätter roobl

nur mit einem ftiUcn Wugurenlädjeln lefen tonnen; fie finb eben liberal, weil fie auf

biefem 2Begc beffere ©cfdjäftc madjen fönnen, als unter einer nad) fonferbatiben ©runb»

fä&en augefdjnittcncn ©efefcgebung. fllfo eine SBeimifdjung bon Slemcnten, bei beren

parteiaugefjörigfett ber materielle ^ntercffenftanbpunft ben SluSfdjlag giebt, ift in jeber

Partei au finben. 5)ie Xtjatfadje, bajj aud) in ber fonferbatiben Partei materielle ©onber-

intereffen unb eigenfüdjtigc Veftrcbungcn ifjr Sefen treiben, berechtigt nod) nidjt au bem

Vorrourf, bafj baS befonbere 3"tereffe ber fonferoatioen Partei für bie Canbroirtfdjaft

nur auf (SgoiSmuS aurücfaufütjren fei. TuefeS ftntereffe folgt bielmebj mit Wotroenbtg«

feit au« ber fonferbatiben ©taatSauffaffung.

Wun mujj aber freilid) uerlangt roerben, bafe innerhalb einer Partei bie pottttfdic

©ejamtauffaffung, bie auf reiner Ueberaeugung rutjt, bie Obertjanb bcljält über bie

Utilitarier unb GSgoiften, bie um beS materiellen Vorteils roillen in ifjrem ©efolge

lü.inbeln. Sludj bom ©egner foll man lernen, ©o entfdjieben man aud) bie ©oaial*

bemofratie befämpfen mag, anerfennen mu& man bod) bie ftolgeridjtigfeit, mit ber

Parteileitung unb Parteiorganisation bie @d)aren ber. ÜRitläufer, bie nur burd) bie

uermeintlidje Safjrnel)mung ber Slrbeitcr=3ntcreffen in iure 9ftcifjcn gefütjrt roerben,

beftänbig unter baS 3odj ber rebotutionäreu parteiboftrin au anfingen fudjten. Ob ober roic

lange nod) mit bem gleichen (Srfolge, ift babei eine ftragc für fid); bie &üt)rer fefcen

roenigftenS alle ifjrc Strafte ein, bie |yal)ne tjodjuujalten.

3)er fonferoatioen Partei ift ber Vorrourf nid)t au erjparen, bafe fie ber glcidjcn

Pflidjt in iljren üteiben nidjt böHig genügt bat. ©ie ift ntdjt bei berjeuigen Vertretung

lanbroirtidjaftlidjer fruereffen fteben geblieben, bie fid) aus ben allgemeinen ©runbiäfcen

ber Partei ergicbt, fonbern fie bat ber ©ruppc, ber eS nur barum \n tfoun iü. bie

Partei jur Uttterftiitjung einfeitiger ©onberintereffen unb ertremer ftorberungeu ber

Slgrarier in Änfprudj a" ncbmcn, faft gana unb gar bie ftübrung überlaffen, unb baS

burfte nidjt fonrnen. ?lllerbingS finb ben Stonferbatibcn milbernbe Umftänbe auaubilligen.

(SS aeigt fid) aud) Ijier roieber, rote ftarf batf ©ünbenfonto öer Slcra, bie unmittelbar

auf öie Sittlaffung beS dürften Viämauf folgte, belaftct ift, inbem flc eö fertig bradjte,

biejeriiiie GnoerbSgruppe, bie bie natürlid)fte unb auberläffigfte ©tü(je jeber gefunben

unb ruf)tgcn organifdjen ©taatSenttuirfclung ift, in einen erbitterten Üampf um itjre
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nädjüi'it Pcbenöintereffen htnein&utreibcu. Senn man eine willig bienenbe Siraft 511m

SBiberftanbe brängt, fo beraubt man fid) nidjt nur einer #ilfc, bie bann aU einfadjeä

$lu8 auf ber ©egenfeite erfcheint, fonbern man berliert noch weit mehr, ba eine Oppofition

unter foleben SJerbältniffcn oiel fcbneller ein ftärferc« unb fchärfere« aWacbtbewufjtfetu

geroinnt. Cnnc SKtnberljeit, bie fid) burebringen unb babei oon Anbeginn an ba« yD?aß

ihrer Straft beftänbig richtig einfdjäfecn muß, pflegt mit roacbjenbem Grfotg maßüoüer

§tt werben; anber« eine ©emeinfdjaft, bie ficfi ihrer Straft erft baburd) bewußt wirb, baß

fie unerroartet jum Siberftanb gebrängt wirb, weil fie um ib,re (Sriften^ fämpfen muß.

Daun fommt e3 wohl, bau jung ©iegfrieb im &oxn fid) ein eigenes ©d)Wert fdjmicbet,

ob babei aud) ber Amboö in ben ©runb färjrt, unb es gegen ben &errn unb SWcifter aücft.

Der ©unb ber Canbwirte fann, einmal auf bie 93ahn be§ politifdjen ÜJcadjthunger«

geraten, nid)t mehr jurücf. ©inmal aufammengefittet burdi ben Stampf um bie Griftens

unb berechtigte ftntereffen unb baburd) |ttm Sewußtfein feiner üRadn gelangt, folgt er

bem im politifdjen Ccben überall mächtig wirfenben Sncb, fid) Ql« ÜWadjtfaftor in er»

hatten, unb ba bieg einer wobtwollenben unb auf ben alten Seg gurücfgefebrten

Regierung gegenüber nid)t mit ben früheren ÜHitteln möglich ift, fo werben bie ©onber*

intereffen, bie ber 33unb oertritt, mit immer größerer Gtnfeitigfcit unb ÜtTicfficbtSlofigfeit

oerfod)ten. Da« gefetueht um fo mehr, je ftärfere SWittel angemanbt werben müffen, um
bie oon ftatur ber Agitation abgeneigte, ruhig benfenbe unb loöalc ÜKaffe ber beutfdjen

tfanbwirtc in ber ©efolgfdjaft ber Leiter unb ©ortfübrer au erhalten. Üttan braucht

nidjt fo roeit ju geben, bafe man biefe lefetcren befchulbigt, wiber beffere Ueberjeugung

bie Ungufriebenbeit ber Panbwirte ju fdjüren; man fann ben Führern gana unb gar bir

optima rides augefteben. Aber fte b,aben ftd) in ber SKeinung feftgeraunt, bajj bie 8attb*

wirtfebaft ein SRedjt habe, ihre befonberen ^ntereffen in einer madjtDoHen Organifation

unbefümmert um alle« Anbere burchaufefeen, unb fo tritt in ibrem 93emußtfein biefe

Organifation bollftänbig an bie ©teile ber Allgemeinheit; fte glauben gutetit mirflieb,

burd) Erregung ber egoiftifdjen SBünfdje ber agrarifd)cn Waffen unb burd) rücffid)t8lofe«

Streben nach ÜRadjt ber Allgemeinheit su bienen, bie nach ihrer SorfteHung nur ber

fdjäblidjen ^errfdjaft anberer ^ntereffengruppen anheimfällt, fall« bie agrartfaV 93ewe*

gung in ihre frühere fltubc aurüeffinfen folltc.

J5rür bie fonferbatiüe Partei mar e« in ber %1)at nidjt leicht, ben rechten Augen*

blief au erfaffen, mo fte ihre SBege öon benen ber ertremen Agrarier trennen mußte,

^ebr wohl miffenb, bafe man fie in weiten Streifen im Canbe für fchlechthin

goubernemental hielt unb baß in biefem bon Oieleu ihrer 9Jcitglieber nicht gana unücr^

bienten ffiuf eine Schwäche ber Partei lag, war fie nicht gana unempfänglich für bic

Qocfling: „Senn ^i\x ber Rührung bc« ißunbeS ber Canbwirte folgt, fo liefert l^hr ben

befteu 93ewei«, baß £>hr eine felbftänbige unb bolfärümlicbe Partei feib." Die 33or»

fteHung, baß eine Regierung, bie ben örceffen ber agrarischen SBeWegung gegenüber ihre

Selbftänbigfeit behauptete, nicht anber« m bewerten fei als baö Snftem daprioi, fanb

auch leiber nicht baö nötige Gegengewicht in einer weiterblicfcnben, ftaatSmännifch t>er*

anlagten, energifchen unb oorurteilSlofen ftührerfchaft ber Partei.

(Srft je^t brängt fich ben befonnenen (Elementen ber Partei immer beutlidjer bie

©rfenntni« auf, baß man im begriff fteht, ben SBogcn au überfpannen unb baburd) eine
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mobtmollcnbe üiegierung 411 Schritten au nötigen, bie ber Partei einen fdmxren Sdjlag

oerfefeen muffen. Slbcr min ift eS allerbingS fdjroer, ben dtücfrocg aus ber Satfgaffe ju

finben. Die »om 33unb ber tfanbroirtc unabhängigen Crganc ber gartet bemühen ftd>.

uon 8«t au einer 3?erftänbigung baS ©ort }U reben unb ein »ernünftigeS WaaV
geben »oraubereiten, aber ,u»ifd)cnburd) »erfüllen fic aud) roieber in Ausführungen, bie

bamit in offenbarem SMberfprud) ftefjen. Sie finb baS beutlirfjc Betdjen öer nerööien

©erewt^eit, bie ans ben Sdjroierigfcitcn ber £age entfpringt nnb baburdi nod) »erftärft

mirb, baß bie intranftgenten Agrarier tüdn aufhören, bie jum Kompromiß geneigten

Elemente in ftrengen SJorbaltungcn aufauftadjeln nnb ftc ihre *Ufad)t fühlen ju laffen.

(Ss ift leiber fein ftütjrer ba, ber (Sinfluß genug befäße, bie jablreidjen unabhängigen

unb moblgefmntcn Singehörigen ber Partei ju iammeln unb mit fidj fortzureißen, bie

febr mobl einleben, baß es mit ber bünblerifdjen Jaftif fo nid)t roeitergebt, aber fid»

ben öinbrücfen ber rücffid)tSloS betriebenen Agitation nnb ihrer fdjeinbar fo einleucbteuben

©rünbc nid)t geroad)fen fühlen. Die Agrarier madjen fid) bie S^croeiSfübrung leidit;

mc uerroeifen auf bie tbatfädjlidic 9?ot ber Vanbmirtfd)aft unb rufen ben 33efonuenen

unb SBcbenflidjen ju: „(Sure s3iadjgiebigfeit iü oon ber fturdjt biftiert, — ,vurd)t »or

ber Regierung, fturdjt »or ber Dppo|"ition, furcht »or 9ceumablcu!" Dergleichen tttrft,

benn eS ift eine befanntc, wenn aud) parabor flingenbe Erfahrung, baß nid)ts bie

3Kenfd)cn fo febr bis jur wirflidjen Feigheit einid)üd)tcrt, als bie ,>urd)t, feige ju

erfdjeinen.

öS ift alfo »ollfommen erflärlicb, baß bie Umftänbe ben Sieg bes fonieroatiuen

$tittjtpd über eine mirtfd)aftlid)e ^ntcrcffcnpolitif bebeutenb erfduncren. Daß aber ein

foldicr Sieg bennod) fommen muß, roirb man getroft annehmen tonnen, fobalb

bie einfiditigen Glcmente ber fonfcrbati»en Partei eine praftifdie Srüfce gewonnen hoben

an ber (SrfcnntniS ber tbatfäd)lid)cn 3luSftd)tslofigfcit ber ertrem-agravifd)cn SBcftrebungen.

Diefc (SrfenntniS hängt ab »on ber (Sntfdjloffcnbeit unb fteftigfeit ber Regierung, fid)

in feiner Seife oon ihrem bisherigen Sege abbrängen ju (äffen. l£s ift glürflidjerroeife

genügenber Orunb |ti ber Hoffnung uorbanben, bau eS an bicicr Jycftigfeit nid)t

fehlen mirb.

ftreilid) fann es mitunter fraglid) erfdjeineu, miemeit überhaupt in ber fonfer-

uatinen Partei baS fonfer»ati»e ^rinjip im allgemeinen nod) gilt. ÜJtan hat fid) immer

mehr baran geroöbnt, eine Partei als eine Stnftalt jur ftörberung fonfreter iöeftrebungen

|U befragten unb nid)t als Sluöbrurf einer beftimmten SluffaffungSart beS politifdien

VebenS überhaupt. Die Slrt ber Beurteilung mirtfdjaftlidjcr fragen, bie heute »on ton

fcr»ati»er «Seite häufig »ertreten mirb, ift ihrem 2öefen nad) alles anbere als fonferoati».

Sie miH bie großen ftcfjlcr ber 35?irtfd)aftSpotitif in bem legten ^ahrjehnt beS neun-

zehnten ^aljrhunbcrtS einfad) rürfgängig madjen unb ben Buüanb »or 1892 mieberber*

itellcn. Das ift aber ein ©ebanfe, ber fd)limmer ift als SHeaftion, benn er ftellt eine

ganj unb gar unmögliche ftorberung bar. bereu Sßirfung ein mirtfdjaftltdjcr Urnftur^ ber

fd)limmftcn 3lrt fein mürbe. (Sin ioirtfd)aftlidje öntroirfelung fann man nicht cinfad)

aufheben unb jeiftlren, ohne baS ®an^e jti gefährben. Ob bie CSntroicfelung unferer

,^nbuftric unb ihrer Slbfatjinärftc bebauert ober mit JVreuben begrüßt t»irb — , fo uiel

iteht feft, bafe ein fonferuatiüer iJolitifer im mähren Sinuc beS 5B?ortcS niemals ba^u
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mitwirfen fann, fic einfach ju jerftören. Selbft roenn er bie Dinge m eine anberc

58afm hinüberführen roiH, mufe er bod) bie gegebene ©runblagc adjtcn. (SS erfc^eint ba-

Oer öbtlig unbegreiflich, bafc man im fonferoatioen tfager mit joldjcr i'eidjtberaigfeit über

bie 2Röglid)feit eines 3oHfriegeS, über bie folgen eines oertraglofen 3uftanbeS für ben

Abiafc unferer ^nbuftrieerjeugniffe unb bie fogialen fltücfroirfungen aO^u hoher Einfuhr*

abHe urteilen fann. SDtan fann bod) feineSfallS ben (Sparafter beS reinen Slgrarftaatcs

baburd) roieberberftellen, Dan man ber ^nbuftrie unb bem £>anbe( bie ^nttuitfchmgc-

möglichfeiten abfehneibet. 2ldeS, roaS man tlmn fann, ift, unter Nahrung ber heute be

ftchenben roirtfdjaftlichen ©runblagen, ber Üanbroirtfdjaft nrieber aur öeiunbuug oerbclfen.

Dann aber fommt man notroenbig auf ben ©tanbpunft ber Ütegierung.

Die ftrage, ob bie 33orfd)läge ber Regierung bezüglich ber WinbefiaoUfäfee für ©e*

treibe ausreißen, um aud) nur irgenbroelcfte SBMrfung auf bie SBetbefferung ber Cagc ber

t'anbroirtfchaft auSauüben, roirb ja freilich oon Sielen oerneint, unb $max idjeinbar ge*

rabe oon ber fadjoerftänbtgften ©eite, oon ben Autoritäten unter ben praftiidjen l'anb*

roirten. (So ift ja rid)tig, bak biefe eigentlid) am beften roiffen müfeten, roo fie ber<5djub

brüeft unb roaS ihnen nüfct ober fchabet. DaS foll man aud) anerfennen. Slber ber

ftadmianu ift aud) ^ntereffent, unb ob er als foldjer gerabe ber ridjtigc Wann ift,

um bie ©renjtinie jröifdjen bem Notrocnbigeu unb bem nur SÜMinfdjenS werten mit ge»

nügenber Objcftioität §n beftimmen, — baS ift minbeftenS aroeifelbaft. 3« einem um»

faffenberen ©emeinroefen roirb ftd) jeber fdjlie&lid) bie Nachprüfung oon anberer Seite

gefallen laffen muffen, ob baS oon ihm als notroenbig ®eroünfd)te auch mirflid) not'

roenbig ift. (SS ftnb bod) uid)t minber fachoerftänbige Veute, bie als baS Wotroenbige

nur einen fold)en 3ollfd)u(j für bie Vanbroirtidroft anlegen, baf? ber Anreia 3iir über-

mäßigen (Einfuhr oon (betreibe auS billiger probuaicrenben l'änbern fortfällt, eine bie

heimifd)C "^robuftion ergänaenbe unb bic greife frabtl erhnltcnbe ©etreibeeinfuhr ober

befteljen bleiben fann. Daß ber beimiiehe Wetrcibebau ftd) barauf einrichten unb bic

tfanbroirtfehaft babei fid) gana mohl befinben fann, ift fdjon jefet bie UeberH'ugung un*

söhliger oerftänbiger Saubroirte. #aben bod) fdjon in früheren fahren heroor*

ragenbe agrarii'djc ftührer mieberholt erflärt, baß ftabile greife in mittlerer £>bb,c für

bie Vanbmirtfdjaft rocrtüoller feien als hohe sJ3rei)e. Dajj aus biefem ©runbe fd)on

fine mäßige (Srtjbbuug ber ©etreibeaÖllc {ebenfalls einen Vorteil bebeutet, ber nicht leid)t'

fertig preisgegeben roerbeu bürfe, ift eine ISinfidjt, bie fid) mit bem Augenblirfe burdjfefcen

mufe unb roirb, too mit oollem (Srnft bie Ueberaeugung jum 33erouf?t)"ein fommt, baß

mehr nicht ju erreichen ift. Da es an Anaeichen nidjt fehlt, baß biejer Augenblirf naht,

io ift bie Suoerficfjt, baß bie fonferoatioc Partei bod) nod) bie 2)?bglid)feit finbet, fid)

oon bem lerroriSmuS beS SunbeS ber Canbroirte au befreien, nicht fo unbegrünbet,

rote fic mandhem heute nod) jdjeint

Dann aber fäHt auch für bic ftreifonicroatiticn, bic Watioualliberalen unb baS

Zentrum jeber ÖJrunb fort, oon ber ^Regierung mehr au forbern, als fic beroiUigcu toitt.

Die Wationalliberalen ftehen ber Wchnahl nad) ohnebieS auf bem 53oben ber 9tegierungS*

oorlagc; cS bebarf nur nod) cineS fleinen AnftoßeS, um bic Diffcrena au befeitigen, bie

burd) agrarifdje Strömungen innerhalb ber Partei herbeigeführt roorben ift. DaS s4^rtn=

aip ber nationalliberalen Partei, in roirtidjaftlidjen fragen oolle Freiheit au gewähren,
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wäre in biefem ftalle allerbingS beinahe berbängniottoll geworben; benn es mufe natürlich

baS ?lnfcben einer Partei ftarf erfdjüttern, wenn fic gerabe in einer ent)ri)eibenben, aücS

beherrfchenben ftrage nicht einig ift.
s.Dran ;batte fid) wot)l bie allgemeinen politifrten

folgen einer folchen ©baltung anfangs nid)t genügenb ftar gemadjt, aud) mob,l au febr

ber 93orfteHung nachgegeben, baß bie ^Regierung bem Harfen agrarifdjen Drucf bod) jn

lefct weidjen müffe. Die (£infid)t, baß baS erfte ein fterjler, bie lefctere 33orftellung ein

Irrtum mar, bat ber Partei noch ju redjter 3ett bie sJ?otwenbigfeit gezeigt, baß fie

jröifdjen ben rcdjt öerfchieben gearteten ftntereffenfreiien, bie fte in fid) felbft birgt, bie

mittlere üinie flnben muß. ©enn aber bie engeren ©efinnungSgenoifen beS ftreiberrn

#eöl ju Herrnsheim unb bie ftreunbe ber „5Hational=3eitung" polittfd) bei einanber bleiben

wollen, fo müffen fie wof)l ober übet auf ben ©oben ber SRegierungSoorlage treten.

Dann beftubet ftd) aud) baS 3entrum bor ber Haren Wotwenbigfeit, au wählen

awifd)en ftreunben unb ©egnern beS Tarifs. (SS finbet fid) bann wieber in feiner

tfieblingSroHe als „auSfdjlaggebenbe" gartet, unb eS wirb fid) biefe Stellung fidjer nid)t

oerfcfjeraen. öS fann nad) feiner bisherigen Haltung ben Jarif nid)t ju {Vall bringen

wollen unb mufe baber helfen, bie gefd)loffene Webrbeit bafür w: ftanbe ju bringen.

>}ke§betrnd)tungen, Skrfammlungen unb 93efprerhungcn baben um bic Dfteraeit biefer

?luffaffung Jer £age mehr ober weniger beutlid) SluSbrucf gegeben.

Allmählich mttfe boch aud) allen biefen Parteien aum ©ewufctfein fommen, welche um
geheure Verantwortung fie auf ftd) laben, wenn fie bie ©rlebigung biefer ftrage fo lange

öerabgern, bog fte im nädhftcn ftabre jur SB?al)lbarole bei ben 9fteid)StagSwaf>len wirb.

$lngcfehcue fonferbatwe SBlätter haben abfidjtltch bie ocr ^arlamentßferien benu^t,

um nad) biefer 9tid)tung bin einen ÜJtahnruf ergeben ju laffen, unb aud) nuS ben Siethen

beS 3cntrumß liegt eine bebeutfame ßunbgebung oor. Der Slbgcorbnete Irimborn bat

in Üöln in einer 3f*cbc uor feinen Söäblern fehr bringenb bie Wotwcnbigfeit betont, bie

3olltarifangclcgenbeit oor ben Neuwahlen au crlebigen. Der ©unb ber Canbwirtc allein

giebt Hd) ben Slnichein, biefe Neuwahlen nicht au fürchten, unb er bat aud) einen gewiffen

©runb baju, ba er mit #ilfe einer maßtofen Agitation mof)l barauf redjnen fann, in

ben überwiegenb laubwirtfdjaftlidjen ßreifen bie gemäßigt fonferbatiben Slbgeorbneten

burd) Veute ertrem-agrarifdjer Färbung $u erfefcen. Unb fo weit finb biefe Herren ja

fd)on in ber Schule ber Demagogie gebieben, bafe ihnen alles übrige gleichgültig ift.

9lber für alle nationalen Parteien, bie als notwenbige fraftoreu in unferem politifdien

l'eben erfd)einen, wäre eS ein unheilbarer (Sdjabe, wenn bie 9ieumahlcn unter ber „53rot*

wurfjerparole" oot^ogen würben. Die ©oaialbemofratie würbe ungeheuren ©ewinn

bauontragen, unb bie wertbollften Stimmen unfercS öffentlid)en Gebens würben aum
SrfjWeigen gebradjt. 2Bir würben ein Parlament erhalten, baS nod) weit unter bem

9iit>eau beS jefeigen fteben würbe. DaS ftnb (Srwägungen, bie banim nid)t an ©ruft

oerlieren, weil fie Don ben Agrariern als 3lngftmeierei berfpottet werben.

3djon bie ör?a&wal)lcn ber legten 3eit finb ein beutlidjeS iWenc $efel, felbft wenn

man ben üblichen fthnblonenmäfugen ©etraebtungen ber 5:ogeSblätter feinen ©lauben

fdicnft, bie eS immer fo berrlid) uerftehen, aus ben Vergleitbungen ber ©timmenaablen

genau baS hcmuSjuholen, was in ben eigenen ^Jarteifram pafjt. GS war felbftoerftänb«

lid), bafe in Breslau an Stelle beS Derftorbenen Scbönlanf wieber ein Sojialbcmofrat
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gereäb,lt reurbe; baß bieS gerabe (Sbuarb Söernftein mar, ift ein intereffanter 9?eben

=

umftanb, ber b,ier nicht in 3}etrad)t fommt. (SS mar ebenfo ielbftberftänblid), baß tn

Ütaftenburg-QJcrbauen ber berftorbene fonferbaribe ©raf ftlincfomftriJm mieber burd) einen

.Qonferbatiben erfefct mürbe, alfo ^>err b. SRauttcr Steger blieb. Unb ebenfo bat in

@lbing*9J?arienburg ber Agrarier $>err b. Ottenburg nod) fnapp eine .ftanbaoll (Stimmen

über bie abiolute SWebrheit erhalten. $}cmertcnSreertcr aber als baS (Ergebnis ber

Spähten felbft finb bie SBerfduebungcn in ben Stimmenberbältniffeu, unb ba ift eö bod)

febr auffaßenb, baß man nirfit nur bie 3unab,me ber fo.ualbemofratifdjcn «Stimmen feft*

fteüen fann, fonbern aud) bie ber freifinnigen «Stimmen. Die politifdjen Söerfjättniffc

fmb fonft im allgemeinen nidjt banadj angetban, einen Sluffdjreung beS aiemlirf) herunter*

gefommenen ftreifmnS ju begünftigen. Söenn fW) if)m bie Stimmen aud bem bürger-

lichen £ager, bie ftd) fd)euen, ben Uebcrgang jur Soaialbemofratie a" bollaieben, auf«

neue auroenben, fo ift baS ein Srnnptom, baS ben fonferoatiöen unb gemäßigt liberalen

Greifen nal)c legen follte, aud) ben Schein einer ^ntereffenpolitif jorgfältig ju bermeiben

unb bie ^robe auf baS Vertrauen ber Säbler nidjt mntmillig herbeizuführen.

SWit ber Silbung einer SWebrbeit für ben Jarif mürbe freilid) nur ber erfte Sdjritt

getfjan fein. ÜKan fürchtet mit töcdjt, baß bann bie QbftruftionSberfud)e ber einten

einfefcen merben. Um eine gefd)irft geführte Dbftruftton nieberaufämpfen, baju gehört

nidit nur eine gefdjloffene SWefjrbeit, fonbem bor allem eine ^Uieljrfjeit, bie in ioldjer

, \a I l roirtlid) anmejenb ift, baß fie in jebem riugenblid bie Scfcblußfähigfeit beS

£aufeS geroäbrleiften fann. ftmmer entfdnebener iefet Heb bie Ueberjeugung burd),

baß bie ©ereäbrung bon Diäten an bie 9Jiitglieber beS 9?eid)StagS auf bie Dauer nidit

bei (Seite au fdjieben fein mirb. Ueber bie Diätenfrage ift in lefcter Seit biel bin unb ber

geftrirten roorben, obne baß fie bis jefct irgenbmie geförbert morben ift. innerhalb ber

oerbünbeten Regierungen übetmiegt aber bie ablebnenbe (Strömung. Die maßgebenben

^erfönlidjfeiten ^oltcii gerabc ben ?lugcnblicf unb bie @elegenf)eit aur Diätenberoilligung

nidjt für geeignet, unb fie wollen fid) um fo meniger brängen laffen, als bie ÜJiebrb,eits=

Parteien aud) in biefer ftrage nidjt einmal gana einig fittb. ; 'mar treten fie für bie

Diäten ein, inbeffen eS befteben nod) Unterfdjiebe. Zentrum unb Wationalliberale fagen,

man muffe, mertn man einmal Diäten bereinige, fie bebingungSloS geben; auf fonier*

oariber unb nod) mebr auf freifonferbatiber Seite aber finb Neigungen borbanben, bie

©ereäbrung bon Diäten bon 3ufleftänbniffen auf bem ©ebiete bes 2Baf)lred)t$ abhängig

au nmdjen, — eine böchjt unglücflidje 3&ee, bie auf bie Parteien ber 9ted)ten ju bem

Obium beS unpopulären Zolltarifs nod) ohne 9?ot baS Obium einer Sefdjränfung ber

33olfSred)te häufen mürbe, ^nbeffen biefe ganae i?rage liegt bei ber Haltung ber

Regierung nod) nidjt fo ieljr nahe bor uns, unb cS mirb in einem fpäteren 3eitpunft

untere Aufgabe fein, bnbon a» reben.

^e&t müffen mir uns bamit begnügen, baß in ber fo bielfad) buiiHen unb febreer

beredjenbaren Jaftif ber Parteien ftrf) bie elften Hnaetäjen eines ©erfr&nbiflungS«

bebürfniffcS etroaS bcutlidier aeigeu. (*S ftebt au hoffen, baß ftd) bod) nod) barauS bie

erfebnte (Einigung entroirfelt.
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Paul Dehn.

Tbc flfrtcnu Öubblc. - tfiu bcutjdi iuc&erlänbtfd)ci ^Joftücrctn ? - Die (rifcnbabnen al«

«ttttcl für poltttfdic .Broerfc. - Die Uganbababn.

Die Sövjc hat in unicren lagen einen (Sinfluß gemonnen, ber bie beroaffnetc 3)<ad)t

für ihre ;>ntereffcn ins ftelb rufen nermag! 2Kerifo unb (Sgppten finb tton

europäifdjen beeren beimgefud)t morben, „um bie ftorberungen ber hohen ftinana ju

liquibicreu." lüefc 93emerfung macht Woltfe im britten Sknbe feiner „Dentmürbtgfetten".

SBeftätigt mürbe, roaS er fagte, burd) ben ftelbjug 9?orbamcrifaS gegen Spanien, ju

beut in erfter £inie norbamerifanifebe Sucferfpefulanten unb Armeelieferanten aufriefen,

unb in baS ^cllfte Vicfjt geriieft burd) baS Vorgeben ©uglanbs gegen bie ißurem

vepublifen.

ßine fo enge SBcrquirfung oon o l i t i f unb ftinanj, mie fic bie genannten

Kriege bloßgelegt haben, ift immerhin neu in ber
v
^?eltgefd)id)te. (Shcbem fam cS faum

AU Kriegen infolge reiner Öclbintercffcn. Sclbft ber berüchtigte Dpiumfrieg ber Gnglänber

mar a"flfeid) eine tyrobe auf bie &MberftanbSfäl)igfett (ShinaS. #auptquelle ber Kriege

ift beute mie früher ber politiidjc ©hrgeij ber Staatsoberhäupter, ber leitenben (Staats-

männer, beS gefamten 3?olfcS ober feiner fübjenben Schichten. SBo bie SBertreter großer

Wclbmäd)te ein friegcrifd)eS SBorgehen anftreben, ba müffen fte nor allem bemüht fein,

ben politischen Öhrgcy als eigentliche CueHe beS Krieges flüffig ju machen. DaS erfolgt

burd) SBecinfluffuug ober Anfauf öerbreiteter JagcSblätter, alfo burd) fünftlid)e $)cr

ftedung einer entfpred)cnben öffentlichen Meinung, unb fobann burd) Korruption ber

leitenben ober auSfdjlaggebenben Streife. 9?aibc (Gemüter fönnten meinen, eS fei in ben

Kulturftaaten ber ©cgenmart eine Korruption ber öffentlichen Meinung, ber Staats*

ncrroaltung unb ber 2*olfSl>crtrctung auSgefchloffcn. 3n Sirfltdjfcit läßt fid) unter ben

heutigen 3?crfel)rSöevl)ältniffen btefc Korruption lcid)tcr unb rafd)er als je bcmerfftelligen.

(Sin 3Micf auf sJ?orbamcrifa jeigt jur (Genüge, mie eS bort ben großfapitaliftifeben i\nter

effenten gelang, bie Crgane ber öffentlichen ÜWcinung für ben Krieg gegen Spanien $u

geminnen, bie öffentlidje Meinung in ihrem Sinne ju madjen, eine fricgSluftige Stimmung

*u erzeugen unb auletjt ben imperialiftifeben ®cift ju entfachen, ber noch heute in Worbamerifa

berridjt. 33orauSfc&ung für baS ©ebeihen ber Korruption ift hinreiehenber Sumpfboben.

Taran fehlte es aud) in (Jnglanb nidjt, unb fo fonntc aud) bort ihr 2Berf gelingen. Als

ein angefehener Gnglänber, Vorb (iharlcS ©ereSforb, üor ,\ahr unb iag fid) über bie

ftllfunft ber angclfädjfüdjen SRaffc äußerte, beflagte er, baß bie Korruption beS Wclbc*
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in allen 2dnditn; ber cngltfrf)en ©efellidjaft bereits fürdjtcrlidje £d)äben angerüstet

habe. Die engtifdje ®efeHfd)aft, fagte er, ift öom Strebs beS ©elbes angefreffen. Der

Saum ift ocrfault. Sittenlofc Vcute gelten als Wenfdjenfreunbe. Die ^ntetligena bat

als Drabtaiefjer bie ^lutofvatie. An ben folgen bieieS UebelS finb im Altertum

Sabblon unb 9Rom au örunbc gegongen.

(Secil 9?t)obcö mar bereits ein oielfadjer Witlionär, rcic^ geroorben foaufagen über

?iad)t burd) Spefulationen in Diamantgruben unb burd) Wonopolifterung beS Diamant

gefdjäftS mit Seit unb ©enoffen, als er 1889 bie (il)artereb (Sompann grünbete unb

mit |)ilfe ifo^tx Streife, bie er für fid) gewann, ben Gbarter für bie ©eiellfdjaft erlangte.

Wit (ibartergefetlfdjaften batten aroar bie ©nglänber fcfjledite Erfahrungen gemalt,

beeilten fid? aber, neue au grünben, als SiSmarrf eS bamit öcrfuajte. ftür geroiffenlofc

Staatsleiter fmb (SbartergefcUid)aften überbteS fegr bequem. Verübt eine Gbarter*

gefetlfd)aft Gkaufamfeiten unb SJerbredjen, jo roeiß ber Winifter nidjts ober rotll nidjts

baoon roiffen. 3U gelegener 3tunbc nimmt er ben (Sbartergeiellfdjaften, roaS fie au

iammengebradjt haben, ohne banad) ju fragen, roie fie baau gefommen finb. Unb roelt-

fremb muß fid) fd)elten laffen, roer etroa behauptet, baß (Sbartergefcllfdjaftcu unter Um»

ftänbcn eine große ©efahr für ben Staat bebeuten, roeil fie in ibrem aügellofen Seftreben,

mögltdjft oiele Vönbercicn au erroevben unb möglid)ft Diel ©elb au geltrinnen, niemanbem

ueranrroortlid) finb.

2BaS' bie (Sbartcreb (Sompani) roollte unb foütc, bot 9if)obeS Anfang 1897 felbft

oerfünbet, fte fei nur gebilbet roorben, um oon Afrifa möglidjft oiel in englifdjeu Sefifc

au bringen. SRbobeS erhielt als Vetter ber (Sbartcreb (Sompani) föniglidjc WadjtooQ

fommenbeiten unb ^riuilegien über baS Wntabelegcbiet, baS fpater unter bem Stamm
^Rbobefia auiammengefaßt rourbe unb etroa breimal io groß ift roie bas Dcutfdjc SReid).

(Srroorben rourbe biefeö Vanb, roie am 19. Wai 18% bie „National 3tg." auf ©runb

einer engtifdjen DarfteUung berichtete, burd) betrug unb sBerbredjcn oon bem trinfluftigen

Häuptling Vobengula. Leiter ber JPerroaltung roar jabrelang Dr. ^amefon. Alles, roaS

roertboll in SR^obefta roar, baS Vanb, bie Seigroerfe, Stäbtegrunbftücfc u. f. ro. rourben

uon ber (Sbartereb (Sompant) in Anfprud) genommen. Statt raubte ben (Sinroobnevu

roicberfjolt mebr als bie #älfte ihres 9iinbuiebeo unb öerübte graufame Wißbanblungen,

rooburd) ftd) bie Aufftänbe erflären. Stonaeffionen für ben Winenbetrieb tonnten nad)

©utbünfen ber ©efeflfdjaft bewilligt ober bCTTOorfen roerben. Würben Stonaejfionen erteilt,

bann beanfprudjte bie (Sbartereb (Sompant) bie #älftc beS Kapitals als UebertragungS

gebübr, biefelbc ©efeüidjaft, beren Veiter fidi über bie Surenregierung befebroerten, baß

fie bie Wineninbuftrie brüefe, roäbrenb in 'transoaal nur oter ^roaent erhoben rourben.

Die (Sbartrcb (Sompant) oerlefcte ibre 'iJflidjtcn, fübrtc öielfad) 3roangSarbeit ein unb

batte eine beifpiellofc ftolonialmißroirtfdjaft aur »^olge.

Die Gbartcreb (Sompant) gab auerft 1 Willion Aftien au je 1 ^funb aus, 1895

500 000 Aftien aum flurfc non 3 1

/, ^Jfb. mit einem ©rlöS oon \ \\ 3Kia. i<fö., 18%
500000 Aftien aum ßurfe oon je 2 $fb. mit einem SrlöS oon je 1 9RUL ffb., 1897

500000 Aftien aum gleidjen Murfc, mit bem gleidien (Srlöfe. 1898 250 000 Aftien aum

gleidjen Surfe mit einem (ÄrlöS oon x
/., Will, i^fb., 1899 625 000 Aftien aum Surfe oon

2»/., mit einem (SrlöS oon 1,6 Will, ^fb-, ba*u 2d)ulbid)eine in fQ'6i\e oon 1,2 Witt. i*fb.
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«Somit erhielt bie (Gefell fcfjaft für ibre ?lftien unb Sdntlbidjcine inSgefamt über 8 99ÜIL

^funb = 160 SWill. 3J?arf. SlUjäbrlid) arbeitet bie ©efcHfdjoft mit einem fteigenben

fteblbctrag, ber für 1897/98 12 2fliU. s
SJt. auSmadjte. Wad) ©finnerS „Stock Exchange

Yearbook for 1901" betiefen fid) tl)rc Ausgaben bon 1891 bis 1898 auf 48, ihre (Kim

nahmen auf 21 2M. ÜM. Diefe Angaben fmb unaulänglid) unb unburd)fid)tig. CDie

tfage ber ©efellfd)aft berfd)led)terte fid) bon ^ab,r ju ?tabv. Dibibenben mürben bisher

nod) niemals geaablt.

Der Surs ber ?lfticn ging anfangs rafdj in bie ^)öbe, oorübergebenb bis ju

8 l^funb. 6r fdjmanfte in ber jmeiten #älftc ber neunziger ftobre jmifdjen 2Va unb 4

unb [teilte fid) unmittelbar nad) 9Rb,obeS' lob nod) immer auf 3Vi. (Sine 3^* long

berfidberte unb tjoffte man, baf? ber ShirS auf 20, ja auf 50 unb 100 fteigen merbe.

SBiSbcr gelang es, ben SturS ju balten, ba man ^abr für 3abr anfünbigte, bafj in

föbobefta reid)e ©olbtager borbanben feien, bafc eS au&erbem nod) anbere 2Rineralfd)äfce,

namentlid) an Jtupfcr, Noblen zc., berge. Aud) in ber aHeriüngften 3eit bat man foldje

93erbei§ungen beröffentlidjt unb in ber ßfolge fogar ein fleineS Aufmärtsfieigen beS

Wurfes beroorgerufen.

Gnbe 1895 maren bie Slftien bon ben ©rojjuitereffenten mit #tlfc ber treffe auf

9 ^funb in bie #öbe getrieben unb audj feftlänbifd)e üBörfeu bafür interefftert morben-

Um biefe $rit mürbe ber ftlibuftierjug 3amefonS nad) UranSbaal borbereitet. Darüber

maren bie Ceiter ber Gbartereb (Sompant) in t'onbon genau unterridjtet unb tonnten

nunmehr itjre ©pefulationen einleiten, je nad)bem fte ein ©elingen ober ein SWißlingen

3amefonS beregneten ä la Hausse ober ä la Baisse. 9Jor bem MuSfdjujj jur Hinter;

fudjung beS ^amefon=®infaQeS geftanb im 3J?ai 1897 ber |>eraog bort t^ife, ein ®djmieger=

l'obn beS ßönigS, im fcerbft 1895, alfo furae3eit bor bem ftamefomdinfalle, lOOOSIfnen

5u bem bamaligen boben Surfe bon 6 berfauft ju baben. Der $eraog bon §ife blieb

im 93orftanb ber Ghartereb Gompant), aud) nad)bem feine SWitfdjulb an bem ^amefon-

3U9 feftgcfteüt morben mar. 3n ben bornebmen Streifen ConbonS maren bie &bftd)ten

ber SRbobeS, 93eit, ^amefon u. f. ro. bamals fo befannt, bafj nad) ber „©t. 3ameS

©aaette" Anfang Deaember 1895 engliidje Cfftjicre berfudjten, Urlaub au erlangen, um
fid) nad) ©übafrifa einaufdjiffen unb ben ©pafj mit anaufeben.

ftrudjtbar mar bie (Sfmrtereb (iompanb nur in ber @raeugung neuer Atrien*

gefeflfdjaften. 9?ad) bem „©outb African Selegrapb" beftanben @nbe ber neunaiger

^ahre in SRbobefia 140 ©efeüfd)aften mit einem ©tammfapital bon 400 2KiH. 2Harf,

bie jumeift, mie bie "äJtuttergefcHfdjaft, berluftbringenb arbeiteten. Als Üeiter biefer

©efeüfd)aften maren bie SRbobeS, Seit mit ibrer ©cfolgidmft namentlid) englifdjer Abiiger

unb Cffiaiere eingetragen.

3n einer ©djrift über bie Vorgänge in JranSbaal unb bem SDfatabelelanbe jagt

ber (Snglänber Dr. SRuft, bafj Vobenguta mit feinem tapferen #olf nod) beute unbehelligt

fein mürbe, menn bie Watabeleberge nidjt ©olbfpuren geaeigt Ijätten. Der Dürft nad)

©olb mar ber treibenbe SBemeggrunb für bie Gbartereb Gompant) unb trjrc Leiter, unb

fie mürben nid)t mübe, auf bie ©otbfd)äfce beS SRatabelelanbcS binftumeifen unb ben

?lftionärcn baraufbin glänaenbe Dibibenben in
s
?luSfid)t a" ftclleu. Die Organe ber
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©eiellfchaft behaupteten, baß cnblid) Opfnr, bie alte ©olbqucüc Iber CSg^ptcr, entbeeft

roorben fei. 2Sieberbolt öerftcherte SRhobeS, baß bie Schäfee beS föanb in SranSbaal

ein Jfinberfpiel feien gegen baS, was iTtbobefia an ©olb beftfce. 9?oc^ am 10. Februar 18%
ließ "JitjobeS burd) bie „JimeS" berfünbigen, baß er in SHljobefia unter britii'djer £>errfd)aft

ein neues unb größeres Johannesburg grünben werbe. Jn fünf Jahren werbe bie

33eüÖlferung oon ^bobefta reicher fein, als jefet bie SluSlänber in ÜranSoaal.

2lber bie ©olbauSbeute in tjRbobefia blieb gering. Die Ättionäre ber harteveb

(iompant) mürben mißtrauifd). Da lenften bie 9tf)obeS, Seit unb ©enoffen ibre ©liefe

auf SranSüaal, beffen ©olbauSbeute fortmäqrenb toud)S. 9?od) fallen in ÜranSöaal

14 SRidiarben 3Rarf ©olb öerborgen liegen, ©o begann baS iRänfefpiel ber ©olbmagnaten

gegen bie SBurenrepubltf. s3Wan reijtc bie englifdjcn Arbeiter in Johannesburg auf, ob^

mobl He bort weit beffer baran waren als in Siimberlep, wo bie DebeerS ©efeHfdjaft

bie SlrbeiteT $att bebrtieft unb arg ausbeutet, unb jugleirf) behauptete man, baß burd)

bie fd)led)te 53erwaltung JranSöaalS ber 93etrieb ber ©olbbergwerfe bei Johannesburg

erwürgt werbe, währenb tbatfäd)tich bie bortigen ©efellfchaften fid) immer ergiebiger

geigten unb erftaunlidje ©eminne brachten. Jn ber europäifchen treffe judjte man

Stimmung au machen gegen bie Euren unb ihre SRücfftänbigfeit, bie erft toerfpätet 33er»

teibiger fanben. SBäre ber ?lnfd)lag ber tebartereb Sompanp gegen IranSoaat geglüeft,

fo würbe SRfwbeS in Johannesburg ein jweites Sftmberlep gefdjaffen haben, eine ©olb=

monopolgefettfdmft mit ben Herren beS Diamantenmonopols an ber Spifce, fo würbe

er aud) ben ftftionären ber (Sbartereb Sompanq eine Dimbenbe haben aufommen (äffen,

fo würbe er groß baftefjen, reid) an iRubm unb oielleidjt noch etwas reicher an ©olb.

JamefonS thörichter ftlibuftieraug würbe inbeffen mit Ceidjtigfeit aurücfgefchlagen.
sJfuu

fiel ein hcßeS Cid)t auf bie ganac englifdje Sßolitif in ©übafrifa, richtiger auf bie

Treibereien ber epartereb Gompanto unter Rührung ber SRhobeS, Seit, Philipps unb

©enoffen. Denn mit biefen großen unb grunbfafelofen ©pefulantcn ging 9?hobeS beftänbig

Spanv in $anb, waS feine Beftrebungen unb ,\kk nicht gerabe als ibeate feunjeichnet.

@in 2J?ann wie 9tbobeS, ber juerft jebe STenntniS oon bem Jamefon^uge ableugnete

unb bann angeftd)t8 erbrüefenber ^Beweismittel jugeftehen mu&te, bafe er biefen 3ug öer^

anla&te, ein unwahrhaftiger SWann, ber mitten im ^rieben einen feinblichen Slnfdjlag

auf einen Wadjbarftaat unternommen hatte, blieb ^räfibent ber C^hattereb Gompanp

unb behielt feine Wad)t über hohe unb einflußreiche «reife unb über bie meiften Organe

ber öffentlichen ÜÄeinung in ©nglanb.

2Wit welchem (Srfolg bie 9f?t)obeö unb ©enoffen ihre 9tänfe weiterfpannen, ift

befannt. ?llS eS enblid) jum Slriege fam, jubelte ber SlaffernjirfuS an ber Vonboncr

Sörfe, wie bie Abteilung für flWtncnfpefulanteu bort genannt wirb. Die 33örfianer

neranftaltetcn ßTicgSfunbgebunqcn unb fangen patriotifche Weber. Stenn feine ©olbfelber

in iranSoaal gewefen wären, würbe eS nie aum Kriege gefommen fein, fagt ber Conboner

^Jubliaift ©teab unb teilt eine ctmifdje ?leußerung 33eit3 mit, ber, nachbem ber blutige

ßrieg bereits awei Jahre gebauert hatte, äußerte, bie ©olbminen finb alT bie Opfer

wert! ißtele Stimmen patriotifd)cr (Snglänber fpradjen fid) gegen ben Krieg aus, aber

fte tonnten nicht burdjbringen. Jm Untcrhaufc behauptete am 19. 9)iärj 1901 SJ. 93.

9Karfham, baß ber Strieg in ©übafrifa herbeigeführt, unbcrmciblid) gemacht würbe burch
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bie „gemiffenlofen ÜWadjinattonen" ber borttgen ftinanaierS, unb, inbcm er bie beiben

crften Rinnen 33eit unb Gcfftein nannte, burd) eine „
söanbe üon Öaunern unb hieben."

(Snglanb begehrt nidjtS, \o uerfünbeten bie T>i8raeli, SRofebert), SoliSburö u. f. m.,

(Jnglanb will feinen neuen l'anbbefifc, feine ©olbfclber. Unb mäfjrenb fie foldjeS öer

fieberten, nahmen ftc (Siwcrn, ßgnpten, s$irma, 9?atat r 9?b,obe|ia. So bürfen fid) bie

Gnglänber nid)t wunbern, baß man fie nidjt als SBeltbeglütfer öeretjrt, baß man itmen

Mißtrauen entgegenbringt, roenn fie beteuern, ben Ärieg gegen XranSoaal nur im

tereffe ber frreibeit für alle Waffen, ber 2Wenfd)enred)te unb ber Sitnlifation ju ffiljren.

$ielmeb,r mirb man fid) aufjerbalb (SnglanbS ber SReinung anfdjliefjen, bie ftarcourt.

ein pfüljrer ber Opposition, im Unterbaufe äußerte, inbem er baS treiben ber üfjartereb

(Sompani) „ein fdjmulugeS, unfaubereS 9Mlb einer v>obberreid)8politif" nannte, baS ben

SHuf bes britijdjen 9iamenS in ber ganjen SBelt gröblid) bloßstelle- „SRadjenfdmften

biefer 2lrt baben baS ®d)impfmort uom perfiben 9Ubion gefdjaffen." i>n feinem „Xrutff

nannte t'aboudj^re bie Gtjartereb ISompann eine ber abfdjeulicfjften unb ffanbatöfeften

©cfellfdwften, bie jemals beftanben bätten.

Welegenttitf) fpotten bie Gnglänber über ben SbaantiniSmuS ber 3*ölfer beS euro*

päifdjen ^eftlanbe«. 2lber maß ift baS für ein 93t>aantini$muS, ber einen SRlmbeS bt-

weibräudjert als „Stap-Wapoleon", als „ungefrönten ßönig SübafrifaS", als 9leid)$»

mefyrer, als ül*eltrcid)Sfd)Öpfer unb 92ationalbe(ben ! 9)iit feinen fteljlern, bie fein „ebel :

fteS Seit" Derbarben, fdjneb bie „XimeS", ftef)t er roie eine „#elbenfigur" ba. ÜWan bat

eS gewagt, 9ib,obcS als Urheber beS ^amefonjdjen £uges mit ©artbalbi, Sdjiü unb

Vüfeoro ju bergleidjen, bie ebenfalls föcbellen geroefen feien. 9tt)obeS felbft behauptete

eine Analogie arotfetjen bem einfalle ^amefonS unb ber bamaligen ^nbafion auf Sreta.

Da rief Vaboudji-re bajmifdjen : „GHebt cS auf Sireta aud) ©olbminenV" unb roarf bic

ÜRlwbeSfdje Analogie über ben Raufen.

9iad) feiner 9luSfage rooUte ftljobeö ein gro&cS einbeitlid)eS fübafrifanifdjeS SHeidi

fdjaffen, aber bod) nur ein 9tcid) mit WbobeS an ber Spifre in ©erbinbung mit bem

britifdjen Sfleid), unb j»at unter roeiteftgebenber Selbftänbigfeit, unb bie Drotmng, bie

er einmal auSfrieß, Sübafrifa crom britifdjen iNoidje loSjulöfen, märe er unter Umftänben

auSaufübjen im ftanbe gemefen.

Später bat er ieine ,Siclc nod) weiter geftetft unb bic Vofung ausgegeben „?lfrifa

euglifd) crom JRap bis aum SJ?Ü !" in iUerbinbung mit feinem "öabnprojcft Mapftabt Slairo.

DaS mar nidn mebr ernftbaft au nebmen. Tiicfc 5iabn mirb niemals gebaut merbeu,

meil ftc mit bem Seewege nidjt fonfurricren fann. X)icfcs i^rojeft mar nur ein Slenb

merf für bie 'Jlftionärc ber (Sbartrrcb (Sompani). Stlarer unb glürflidjer als ber iJoli«

tifer mar ber Selbmann 5RbobcS. Seine ^Jolitif trug ben Cibarafter ber Spefulation.

Gin englifdjer ^ubliaift, HHeginalb 2tatbam, bot autreffenb oon bem „fpefulatiucn %nv

pcrialismuS" beS JRljobcs gefprodjen. WbobcS mag ein einl)eitlid)c<* fübafrifanifdjeS 9ieidi

angeftrebt baben, aber midjtiger mar iljm in biefem !!Reid)e baS ÜJionopol über alle ©olb=

bergmerfe, baS er auftrebte, nadjbem er baS Monopol ber Diamantgruben bergeftellt

batte. 511S nidjt meb,r au uerljüllen mar, ba& iHbobcS ben Einfall ilamcfonS angeaettclt,

äu&erte (£l)amberlain am 9. 2Wai 18% im Unterbaufe : „SBenn eS nidjt (Snglänber roie

MbobeS gegeben tjätte, fo mürbe bie englifdje @efd)id)te öiel ärmer, ber britifdje
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oiel flcincr fein." Wiemalö bat Gbambcrlam wahrer gefproajen. Sinb wirftic^ bie Gug*

länbcr mit (Sbamberlaiu ber SHeinung, baß baö große britifdje SReid) roefentlid) oon

ftlibuftiern unb öeroaltmenfdjcn wie iRbobeö jufammengebrac^t roorben ift, baö eine

anbete 3Retf)obe ber folonialen Erfolge nod) erfunben roerben muß, unb baß fomit bie

s.Hf)obcö unb ©enoffen ju unterftüfcen Hub, fo ift baö eine 9luffaffung, bie, gelinbe gefagt,

DÖHig mittelalterlid) erfdjeint. (Sin euglifdjeö 33latt, ber „$)ailp 6b,rontcle", fd)rieb

«nfang 18%: „ftiemalö in ber englifdjen ©efdjidjte bot eö eine fold)e S5erquicfung polt=

tifd)er unb fmanaieller ftntercffen gegeben rote bei ber Q^artereb ßompann". ©enug ba

üon. 9ln if)rem eigenen Ceibe muffen eö bie ßnglänber enroftnben, bafe fie öerleitct

rourben, ben „Slfrican $ubblc", rote nod) 18% baö treiben ber Gbartereb Gompanl)

genannt rourbe, ju einer großen nationalen ftragc auöroad)fen ju laffen.

3Rit ber Sdjärfe beö natürlichen ^nftinftö erfanntc man fotoobl in 9lfgbamftan

roie in (Sbma bie p o l i 1 1 f d) e 53 e b e u t u n g ber G t f e n b a f) n e n. ^t)re umroälaeiv

ben SRücfroirfungen im Innern atmt man nur bunfel. Jflarer ift man fid) über iljre

oerbängniöootlen folgen für bie Unabt)ängtgfett beö Vanbeö gegenüber ber europäifdjen

Söelt. 3n feinen i'ebenöerinnerungen b,at ber oerftorbene (Smtr oon 9lfgf)aniftan roieber

bolt feine entfd)iebene Abneigung gegen ©ifenbabnen geäußert unb üor bem 93au oon

(Jifenbabnen burd) 9Ifgbaniftan nadjbrütflid) geroamt. ©Otiten einmal (Sifenbabneu

burd) 9lfgt)auiftan geführt roerben, bann roürbe es, roie er glaubte unb oerfid)erte, mit

ber Unabbängigfeit beö afgbanifdjeu Oieidjeö ju (Snbe fein, eo empfahl er feinen 9cad)=

folgern, jebeö Vorbringen ber Sdjienenroege, gletdjoiel ob fie oon SRußlanb ober ^nbien

fommen follten, abjuroetjren. 2t)atfäd)ticf) fmt fid) überall gezeigt, baß ba, roo (5ifenbal)nen

augelegt roorben finb unb betrieben roerben, baö tfanb, baö fie burdjjjieben, nufge)d)loffen

unb oon berjenigen 3Äad)t, bie bie (5ifenbab,nen in ber &anb t)at, beberrfdjt roirb. Of)"C

•Ötltc ber (Sifenbnljnen t)ätte 92ußlanb in ÜWittelafien mrin annäbernb fo geroaltige

ftortfdjrttte madjen fönnen, roie eö fie infolge feiner öifenbabnbautcn gemadjt bat. ,^n

ber ZW bat ber neue Gmir oerfünbet, baß er bie Slbfperrung beö £anbeö oollftänbig

aufredjt erbalten unb nid)t nur bie Grbauung oon ©ifenbabnen, fonbern aud) bie 9ln

läge oon Selegrapbenlinien unbebingt oerroeigern toerbe.

Die $olitif ber öifenbatjnen, bie 9tu§t«tfa in 9Hitrelafien betbättgt, ift erfolg*

oerfpredjenb. 9Jon ben Gifenbabnoerbinbungen in SWittelaften ertoartet man in ber

rufftfdjen ftauptftabt ein ungebeureö 9lnroad)fen ber 3)?ad)t beö ruffifdjen 9ieid)Cö, eine

(5rt)öl)ung feiner rotrtfdjaftlidjen Unabbängigfeit, oennebrten ölanj unb erroetterteö 91 n*

feb,en im SBeftcn unb im Dftcn. „9Jom pamir auö ift eö im Notfälle nid)t fdjroer", fo

fdjrieb (Snbc 1901 bie Petersburger „iöirfberoija 3Bjebemofti*\ „einen 2öeg nad) ^nbien

au finben. $ou 3Äerro tjat man eö gana nal)e biö Sfgbaniftan. ^ie tranöfafpifdje 33aljn

fidjert und ben Einfluß auf 9?orb= unb SWittel^^erfien." ©elegentlid) oerfudjen bie ftoat«

lidjen Organe in SRußlanb, bie politifd)e 33ebeutung ber mittelanatifdjcn (5ifenbal)nen

abaufdjroädjcn. 9lnfang 3)iära hatte ber „9Beftnif ^inanforo", baö Crgan beö ruffifdjeu

ftinanamimfteriumö, einen Sefdjroidjrigungöoerfud) an bie 9lbreffe ßnglanbö geridjtet.

9Benn einmal bie rufftfdjen unb englifd^en ©renaen burd) eine ßifenbal)n über .^erat
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anciuanbergerücft fein werben, wenn eine unmittelbare Serbinbung jwtfd)en beiben 5Reicqen

beucht unb fic Gelegenheit haben, fid) beffer fennen ju leinen, wenn fte tt)re wirtjd)aft;

lid)cn Schiebungen enger aneinanber uerflerf)ten, bann werben, fo oerfirfjerte bantalS

baS rumfrf)e Slatt, bie SBolfen beo SHißöcrftänbniffeS amtfe^cu bem rufftfdjen unb

britifdjen Steidje ftd) atlmäblid) aerftreuen, unb ber gorbifd)e knoten beS üJli&traucnS

wirb auf beu $)öf)en beS *}3amir burdjbauen werben. Son (riefen Ausführungen äußerte

bamalS baS i'onboner SBodjcnblatt „Sunbatt Special", baß fie bie 9caiuität beS britifdjen

^ublifumS bod) überfd)äfeten. (SS Ijanblc fid) barum, ob 9lfgbaniftan unter britifdjem

(Sinfluß bleiben ober ber nifftföen ;tntercffcnfpbärc einoerleibt »erben fotte. Da*
Vonboncr Slatt bebauerte baS ftürmifdje Draufgcben ber britifdjen Sicefönigc öon ;>nbien,

ba fie bie englifdjen (ii)enbabnen nidjt nur gcrabeSmcgS $ur afgbanifdjen ©renjc, fonbem

iogar uon Ouetta über ISaubabar bis "Hern Gbaman jcnfeitS ber afgbanifeben ©reuje

uorfdjoben. ^ebcS Sorbringen (SnglanbS beroirfe ein entfprcdjenbeS Sorbringen beS

rufftfdjen TOilitäreifenbabnfnftemS. 3Rit ber Xaidjfcnb—Orenburglinic mürbe eS mögüdj

fein, Struppen aus bem Innern SRitßlanbS rafd) unb ohne Umlabung nad) #erat ju

werfen. Geftattc man ben Muffen, mit ©djienenwegen in «fgbaniftan erbringen, io

werbe baS Sdjicffal biefeS yanbcS baS glcidje fein, wie baS Gt)i"aS, SudjaraS, Surfeftans

unb sHerfienS. Dann werbe in bem großen Jtampf um bie.Sorherrfd)aft in SRittclafien

SRußlanb ohne Sdjmertftreid) bie ökenaen beS englifdjen (SinfluffeS uon ben Ufern beS

CruS biö ju benen bed i^nbuS juriiefbrangen unb 9lfgbaniftan, baS bisher als eine

2 djuimtaucr ^nbtens galt, ju einem 4?aupteinfallStbore auf Olnbien mad)en.

9Jiit |)ülfe uon (Sifenbabucn bringt Stufelanb nudj in Werften öor. öS t)Qt junädjft

eine i'anbftrafje öon ©nfelei—3tefd)t am Sübcnbe beS Mafpifdjen SWeereS nad) Teheran

»350 km) gebaut, bie einzige ftunftftraße ^erfienS. (SS bat ferner eine Sifenbafm uon

xHteranbropol nad) (Sriman an ber tranSfafpifd)en Sahn fertig geftellt unb oerfügt über

bie beiben befteu unb billigten Serbinbungen nad) bem woblbabenben 9?orbperften, nad)

bem $anöclSmittelpunft läbriö unb nad) ber £)auptftabt Teheran, ^remben ÜBaren

tft bie Scnufcung biefer beiben 2Begc unterfagt. 9Iu&erbem bat 9tußlanb twrläuftg bis

1915 fid) baS alleinige 9fted)t gefubert, in Werften Straßen unb (Sifenbabnen ju bauen.

3tu{jlanb ftrebt banad), fid) ©ifenbalmcn burd) ganj Werften ginn ^erfifdjen 3Jteerbufen

ober jum ^nbifeben Cjean ju fdjaffen, unb l)ätte bamit fdjon längft begonnen, wenn

uidjt biefc Sal)ncn unter außerorbentlidjen 8d)tüierigfeiten über tjol)e GebirgSfetten mit

tiefen (5infd)nitten geführt werben müßten. Slber ber 23au biefer Sahnen ift bod)

id)licßlid) nur eine ftragc ber 3^tt.

Sefanntlid) berfolgt JHußlanb baS Seftreben, burd) Üifcnbahnen feine politifd)e

9Kad)t ju erweitern, aud) gegenüber ber iürfei. 91 IS bie Sagbabbahn greifbare ©cftalt

annahm, mußte fid) bie türfifd)c Regierung ucrpflid)ten, bie ßonjeffion au 6ifenbab,n=

bauten im 9corboften bes Meiches unb swar in einem Seil beS SilajetS uon öraerum

unb in ber Wäf)c beS 3d)Warjcn 9ÄeereS an ruffifd)e Stapitaliftengruppen ju uergeben.

DaS ift freilid) nid)t gleid)bebcutenb mit einer 9lnnerion ber betreffenben ®cgenb burd)

^Hußlaub, aber immerhin mit einer wirtfdjaftspolitifdKn 9lnglieberuug biefer ®egenb an

^ußlaub, uoraitSgefetJt, baß bie betreffenben Gifenbahnen Wirflid) gebaut werben. Daju
ift uod) erft ein befonberrr Grlaß beS SuttanS notwenbig. immerhin hat bie türfifdje
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Regierung ben SHuffcn ein großes 3uQeftänbni§ gemalt, fic hat fid) für ihre Sejirfe ju

fünften ber SRuffen eine« trächtigen Seile« ihrer #oheit«redjte enteignet. Denn nunmehr

fönnen biefe Seairfe Gifenbarmen nur erhalten, wenn föujjlanb ftc bauen roirb, unb bie

türfifche Regierung ift in ihrem eigenen (bebtet ohnmächtig, minbeften« b,at fic fich bie

fränbe binben I offen.

Wit fieberhafter $aft b,at enblid) JRufelanb ben ©au beT Gifenbacm burdj bie

Wanbfdjurei betrieben unb proDtforifc^ fogar fdjon fertig gcfteHt. Daburdj ift bie

Wanbfdjurei 311 einem ruffifdjen ^ntereffengebiet geworben unb wirb e« bleiben, fo lange

bie ©ifenbatjn in ruffifdjen f)änben ift. Darin änbert ber neue Wanbidmreiucrrrag

nidn«. 9?ad) bem Uebereinfommen 9tfu&lanb« mit 6l)ina uon 18% ift SRujjlanb fogar

berechtigt, &abatlerie unb Infanterie an ben toid)tigften fünften $um «Schufte ber

düneftichen Oftbatm aufeufteUen. Wit #ilfc ber ©ifenbatm wirb bie Wanbfdjurei ben

Muffen ald reife ftrudjt bon felbft in ben ©djofc faden. Die nämliche (Sifenbahnpolitif

haben bie ßnglänbcr in ?lfrifa bethätigt, im egbptifdjen «Suban, in SBrittfcfrOftafrtfa

unb in ihren fübafrifanifchen ©efifcungcn.

3mifchen Dcutfchlanb unb fcoUanb beftehen berhältni«mä&ig lebhafte Serfebr«*

be^iehungen. Der gefamte beutfcr)=^oaänbifcr>e 93riefbcrfehr bclief fid) 1899 auf nahezu

22 Will. «Stücf, er ift aroar nicht fo grofc wie ber 33rieft»er!ehr mit Oefterrcich* Ungarn

'88 Will.), mit Großbritannien (35 Witt.), mit ftranfreid) (32 Witt.), aber größer als

mit ber (Sdjweia (20 Will.), mit 9tußlanb (19 Will.), mit ^orbamerifa (18 Will.), mit

Belgien (14 Will.), mit Italien (10 Will.). ?lucf> ber beutfc^=^ oQänbifc^e ©üterau«taufd)

ift fehr bebeutenb, er belief fich 1900 auf 611 Will. W., er bleibt aroar hinter bem ©üter»

nuötaufd) mit ©rofjbritannien (1753 Will. 9».), mit Worbamerifa (1460 90KH. 3».), mit

Ccfterreieh'Ungarn (1234 Will. W.), mit föußlanb (1041 Witt. 3».), aurürf, übertrifft

aber ben ©üteraußtaufd) mit ftranfreitf) (583 Will. STO.)i mit ber Schmeiß (462 Will. W.),

mit Belgien (473 Witt. W.), mit Italien (314 Will. W.). 9?om botlänbifchcn <Stanbbunft

au« erfcheinen bie 3?erfeb,rSbeaiehungcn mit Dcutfchlanb noch diel inniger, ba naheau bie

•£>älfte ber bottänbifdjen 9luSlanbSbricfc unb naheau bie #älfte ber tjottänbifdjen Sluöfuhr

fid) nach Deutfchlanb ridjtet. Deutfcftlanb unb f)olIanb ftchen fich öiel näher, al« man
glaubt, faßte ein anjdjeinenb höherer beutfeher ^oftbeamter in einer (Schrift „Die ftragc

eine« beutjaVniebcrlänbifchcn $oftberetnS" (Berlin 1901 bei ©oofe u. Sefttaff).

Ör befürwortet barin einen foldjen ^oftberein auf äf)nlid)er ®runblage, wie er awifdjen

Deutfchlanb unb Defterreidj-Ungarn fdjon feit fahren befteht, unb ftettte genaue SBe*

rechnungen an über bie finanaiellcn SBirfungen eine« ^oftberein« für bie beiberfeitigen

^oftberwaltungen. Sin ^Joftoerein, ber im SSerfehr aroifc^en Deutfdjlanb unb &ottanb

bie geltenben Sßeltpofttarife auf bie inlänbifd)en ©äfce, alfo um bie #älfte, hcrabfe^t,

mürbe für beibe Seile eine ©erminberung ber <ßofteinnahmen aur ftolge haben unb awar

für #ottanb eine größere, aber erfahrungsgemäß boch nur eine borübergebenbe, ba bei

sPerfebrStarifermä&igungcn in ber Siegel bie Steigerung befi SBcrfehr« ben Ausfall rafch

roieber beeft, nidjt feiten fogar in einen Ueberfdjufj berwanbelt. ftnawifdjcn hat ber

©ebanfe eine« beutfaVnieberlänbifdjcn ^ßoftbercin« in ^)oIIanb Slnflang gefunben.

19
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Stuf Slnregung bcr Urredjter ftanbelsfammer foll er in einer ©efpred)ung bon Vertretern

hou*änbifd)cr ftanbelSfammern unb i*robinaialbauptftäbte eingehenb erörtert werben.

9lud) bie rfjeinpreuBM'rfien fcanbelSfammern haben ihn fbmpatbifd) aufgenommen. (5S ift

nunmehr abaumarten, weldje (Stellung bie boUänbtfdjc Regierung einnimmt, benn ihr

muß ber erfte ©d)ritt überlaffen werben, klommt eS jur Vilbung eines beutfdj-nieber;

länbifdjen ^oftbereinS, bann wirb fidjcrlid) aud) bie Sdjweia nidjt aurücfbleibcn, ba ber

beutfdH<hwetaeriid)e Verfebr ebenfalls aufjerorbentlid) entwiefett ift unb ba aud} in ber

©djweia bie #älftc bcr SBriefpofifenbungcn ins SluSlanb nad) £>cutt*d)lanb get)t. Der

«bfd)lu& eine« beutfd)4)ollänbifd)en unb eine« beutjaVfdjweiaerifdjen «ßoftbereinS würbe

nad) mehr als einer föidjtung bin einen ftortfdjritt bebeuten. 2>a8 neue beutfd^bottänbifdjc

Siabelübereinfommcn jeigt, baß gemeinfame ^ntereffen awifdjen £eutfd)lanb unb $>ollanb

iwvbanben finb unb baß biefe ©emetnfamfeit bciberfettS erfannt wirb.

• *
*

x'llc- bie 9i adjridjt fam, bau bie 3d)tenenlcgung ber U g a n b a b a t) n (935 km,

öeiamtfoften 106,4 3KiU. 2tt. = 113,700 9W. für ben km) bis aum Viftoria^Sce bor*

gerüeft fei, mad)ten fidj einige Vonboner 33lättcr über bie 1>cutfdjen luftig unb bergltd)cn

bie £eutfd)en, bie JTiolonieen grünben, mit Stnaben, bie es berfudjen, SBacffteinbäufcr ju

bauen. SJeutfcb/Dftafrifa fei nur ein geograptjifdjer üöcgriff, aufjer Militär unb ©eamteu

fei wenig barin gu finben, alles werbe bou ber SRegierung erwartet. s??ad) Vollcnbung

ber Uganbabalm fei reutfdj-Cftafrifa in ©efabj, wirtfdjaftlid) 33ritiid)*Cftafrifa böllig

tributpflidjtig ju werben. GS ift ja nun allerbingS richtig, bafj bie Uganbabalm in baS

ftinterlanb ber beutfdjcn Kolonie hineingreift unb eS in bie englifdjc ^ntereffenipbäre

jictu, baß ber beutfdje ^erfonen- unb (Silberfehr mit ben Seen auf bie Uganbabalm ab-

geleitet werben unb bafj biefer beutfdje Verfebr baju beitragen wirb, ben (Ertrag ber

Uganbababn au erhöben. ?Wein tributpflichtig wirb bcSbalb 3>cutfd) JOftafrifa bem

9?ad)barlanbe 33ritifd) Cftafrifa nidjt werben, unb wenn bie (Sngtänber hoffen, auf ©runb

ber Uganbababn Deutfd) ;Oftafrifa WcnigftenS wirtidjaftlid) in il)ren StreiS cinauaieheu,

fo werben fic jtdj täufdjen. üftafegebenb für ben ©au waren nidjt wirtfdjaftlidje Skbürf

niffe, fonbern potitifdje Erwägungen. 3Jiit ftilfe ber Uganbababn fann (Snglaub feine

(Stellung am Oberlauf bcS Wils feftigen unb feine Eroberungen am mittleren 9?il beffer

ftdjern, eS fann inbifdje Gruppen beranaieben, bie bon Vombato aus mit ber Uganbaba^n

ftd) in wenigen ÜSodjen nad) bem oberen 9?il beförbern laffen. ©leidjaeitig wirb baburd)

ber Verfebr mit ^nbien berbreitert unb bie ÜWöglidjfcit gegeben, ^nbicnS ÜHenfd)cn-

Überfluß nad) bem (Gebiet ber Uganbabalm 311 leiten, wo er auf cnglifdjem 9)?ad)tgebiet

berblcibt. ,\m Vefifc ber Uganbababn unb ber Aufteilung fönnen bie Snglänber auf

Gifenbabnen in ?lbeffbnien beraid)ten, Wo ibnen franaöfifdjer Einfluß mit rufftfdjcm 9rücf

=

halt cmftlid) entgegentritt. 3m übrigen barf man beutfdjerfeitS bem englifdjen Slolonial-

tjod)mut ein gutes ©emtffen gegenüberfteOen. 2)ie englifdje Solonialpolitif will im wefent--

lidjen nur ausbeuten unb berrfdjen, fte hat biefe ©runbfäfce nur ju oft befunbet unb ift

rüdnd)tSloS über Kultur unb 9Äenfd)lid)feit hinweggegangen. SJorbilblidj ift in biefer

5öeaiel)itng bie englifdje ^olonialpolitif nid)t. ^ie üDeutfdjen haben anbere Stele, fic

benfen nidjt lebiglid) an ben eigenen Vorteil, fonbern haben augleid) ben Vorteil ber
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frcmbcn Vänber unb Golfer im Sluge. 9fid)t als auöbeutenbe $änbler motlen unb fotlen

bie Deutfdjcn bcn fremben SBölfern gegenübertreten, fonbem tfmen aud) als roob,!-

nmllenbe ©erater unb ßrgicljer jur Seite ftef)en unb f»e werben in btefer 9lrt ber

Äolomfterung fortfahren, wie aud) immer englifdjer ftodjmut bariiber fpotten möge. 9ln

i^ren ^rrüdjten foUt ifjr ftc erfennen!

3n englifdjen blättern otrbei&t man fid) öon ber Uganbababn einen ©anbei in

bem 3?erfeb,r be8 öftlidjen SlfrifaS bi* aum Stanganjifa l)in. CDte (Sntfernung vom

(gübenbe beS SiftoriafeeS nad) bem Worbenbe be$ £anganjifafeeS beträgt jroar nur 300 km,

aber ber Ccrfebj ift fdjmierig, unb ber 93au ber $fnp-$airobaf)n, bie aHerbingS bie beiben

(Seen oerbtnben mürbe, nidjt ab$u|ef)en. ©elbft menn ber Sau aber in ben nädjften

3al)ren erfolgen follte, fo mürbe er abhängig fein oon ber Suftimmung ber rKcirfjo

regierung, unb biefe Suftimmung mirb nur bann gegeben merben fönnen, menn bie 3Jer;

fef)räöerb,ältniffe 3>eutfd)<lDftafrifaS fomcit entmio?elt morben finb, baß burd) bie Kap*

ftairobafjn ber 93erfef)r beö' frinterlanbeS oon ben beutffyoftafrifanifdjen #äfen nidjt

abgelenft mirb. Sludj oon bem 93au einer (Sifenbafm oon bem fdjiffbaren Seil beö

oberen ßongoö nad) bem Xanganjita, mie il;.u ber ftongoftaat plant, f)ätte ÜDeutfd)-

©ftafrifa eine Äblenfung feine« 33erfel)r8 ju beforgen, bod) bicfer $lan fteljt nod) auf

bem Rapier unb mirb fid) nidjt fo leid)t oermirflidjeu laffen. !3mmerf)in mirb man in

Deutfdjlanb genötigt fein, ber 93erfeb,rsentrcirfelung im öftlid)en ?lfrifa ernfte §lufmerf^

famfeit au roibmen, um einer ^folicrung bc« 3dnu}gebiete8 boraubeugen, bie eintreten

ntü&te, menn bie ermähnten Gifenbabnen mirflid) gebaut merben foHten.

3namifd)en fjat aud) ba§ Dcutfdjc JReid) eine anfefjnlidje $olonialbaf)n fertiggeftellt,

bic Staate oon Sroafopmunb nad) SlMnbljoef (380 km), bie im $erbft 1897 begonnen

ttmrbc unb bemnäd)ft eröffnet merben mirb. Die ©aljn bat eine (Spurmeite Oon 60 cm
unb fteigt über ßartbib nad) SßHnbfjocf bis au einer £)öf)C oon 1637 m. SBebeutenöe

Sdnoierigfeiten maren bei bem 33au au überminben. 'ißerfonenaüge merben in Sinei

Jagen mit Uebemadjtung in ftaribib, ©üteraügc in brei bis 4 Jagen bie ©treefe burd)*

meffen. ;^mmerl)in ift ber SBerfebrSfortfdjritt üergleidjSmeife auijerorbentlid) grofj unb

genügt auf lange 3cit bem »ebürfni*.

L^priiriir Don Ennirt.

Äfel« bleibt ein unglaubmürbig Bing

Jür Rauptnfttltn ber Ärfnneütrling.

Q
Sur Hinnt gcrdjiuiegtn, iuv Unmt gerprodien,

$at mandjer Jreunbfdjafl baa Rüdigrat gebrodien.

O
Srott ünbs, bie gern unb Bin nifjüren mögen:

Bie $er;en0freunblidienf bie ©eiflcBtrSgen.

9
Jroet tdrfe Derlen nur birgt baa leben:

liebt empfangen unb liebt gebtn.

19*
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DeufFditum Im Auslände

Pon

Paul Dehn.

Deutfdje «uemanberunfl. — 3>utfdic £nnbclöfammcrn im «uölanbe. — Tcutfrfjc Solbateu im
«uölanbe. — Eeutfdje Vereine. — £eutfcf)e8 ©djtttraefen. — £>oUanb. — «florbamerifa. —
iBrofilicti. — Japaner in £>eutfcf|lanb. — Nationale Seftrebungcn onberer 3?ölfer im Auölanbe.

Quölvattbcrung. SWerfnmrbig ift bie ftettge Abnahme ber beutfdjen Auöroanberung.

Anfang ber adliger $abrc loanberten über 200 000, Anfang ber neunziger ^abre

über 100000 Deutle jctyrlid) auö, unb feitljer ift biefe 3al)l aHmä^Itd) auf 22000 im

3al)re 1901 berabgegangen rrofc ber ftarfen natürlidjen SSolföbcrmebrung, bie in Deutid>

lanb auf jäfjrlic^ 800 000 Köpfe gefdjcu}t tuirb, unb trofc beö lmrtfctjafttirf)cn Siücfgangeö.

9?adj wie bor geboren bie meiften bcutirfjcn Auötbanberer überroiegenb ben lanbroirt*

fdjaftlidjen Greifen an, nad) nn e bor fommen fie jumeift au« ^o)"en unb ben öfUidjen

^ßroninaen, nad) roie bor geben ftc (1901:19 500) nad) ber norbamerifanifd)en Union.

9iur 2000 beutfdje Auöroanberer fudjten im ^afjre 1901 anbere Siele, 400 idjifftcn ftdj

nad) Skafitien ein, 230 nad) Argentinien, 217 nad) Auftralicn, 551 nad) Afrifa u. f. tu.

$abci ift ber Auömanberungöberfebr über bie beutfdjen fcäfen geftiegen, weit bic 3abl

ber Auöroanbcrer auö ben öfttidicu 9?ad)bartänbern ^rcufccnö junaljm. 3m ^aljrc

1901 nmrben über S3rcmen 100000 unb über Hamburg 67 000 frembc Auömanbcrcr

nad)Amerifa beförbert, barunter 52000 auö Ceftcrreidj, 55 000 auö Ungarn, 57 000 auö

9iu&(anb unb 1700 auö ben 33atfanlänbcrn. Aud) biefe Auöroanbcrcr gingen jum

größten Icil nad) 9?orbamerifa. Unter itjncn befanben fid) aud) Auöroanberer beutfdjcr

#crfunft, u. a. 600 öcutfdje ütoloniften auö bem rufftfdjcn ©oubernement ©aratom, bic

fid) in Argentinien niebcrlaffcn raollen.

$n bem (Sntrourf eineö Auöinanberunqögciefceö bom 3R&TS ,8^7 nncö bic !)ieid)ö<

regierung auf bic 9iotn>cnbigfeit bin. eine in nnrtfdjaftlidier unb nationaler inficfjt

aielbenwfjte Auötuanberungöpolitif in bie 233egc ju leiten, bie Auötoanberung bon unge^

eigneten &kUn abzuteufen unb nad) geeigneten fielen binaulcnfcn mit bem 53eftreben,

baö 5)eutid)tum unter ben Auötüanbcrern <ju crbalten unb bie Auötoanberung für

bie vlntereffen beö ÜWutterlanbeö nu^bar ju madjen. ü)icfcr Aufgabe roibmetc fid) bc

reitö ber herein für bcutfdje Auötüanbcrcrrooblfabrt in $annober, unter Leitung beö

^Jrofcffor Dr. $lcttter. Am I.April 1902 ift nunmcfjr bie AuöfunftöftcUe ber £cutfdjcn

fioIoniaIgefeÜfd)aft für beutfd)e Auöwanberer inö Pcben getreten, bic unter Cberaufftdjt

beö Meid)öfan<jlcrö fteljt unb bom SRcidjc einen jäljrCidjen 3ufd)ufe bon 30000 9fl. für

bie Jloften ber Auöfunfterteilung erb,ä(t. 3>er 9ieid)ötag bat sroar biefen SBctrag bor*

läufig nur auf ein 3af)r bewilligt, aber bicicSBehnOigung roirb ftd)crlid) afljä^rlid) unb boffent*

lid) balb bauemb erfolgen. £)ie neue AuöfunftfteHe für Auöroanbcrer in Berlin ftetjt
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unter Leitung beö ©eneralfonfulö a. Gtofer, bcr au8 feiner bieljäbrigen J^ättgfeit

in ^Jorto Slegre bie fübamcrifanifd)en 33er^ältntffe genauer tennen gelernt f)at. 3>ie

$lu3n)anberung3fteQc foH ben SluömanberungSluftigen ^utiCTtäffiged 1 1 1 a t f ü et > l i rti c c- ÜRate

Tial über bie i'änber, bie fu? intereffieren, fotnie über bic SRcifc borten foftenloS erteilen.

(53 unterliegt roolu* feinem £tt>eifel, baß tjier fein Unterfd)ieb gemadjt roirb a>bifd)en

beutfdjen 9tcid)8angcf)örigen uub anberen Dcutfdjen, bafj öiclmefjr jeber £>cutfd)e, meldjc

<Staat3angel)örigfeit er aud) l)abe, auf feine ftrage bie erbetene 9lu8funft erhält, eine

SBeeinfhiffung ber ?luSroanbcrung unter bem ©cfid)t$punft beS nationalen ©cfamtintcr-

effeS wirb in erfter SReifje ben beutfd)en StuSroanberern ju gute fommen.

,v:'iv bie beutfdjen vanfeftäbte mar bie 3tuSttanberung bon großem 2Bert. fsn ber

juieiten $älftc be$ 19. ^al)rbunbert$ manberten etroa 4 SHillioncn 'ißerfonen über Hamburg

uub SBremen nad) ftorbamerifa auS, baöon 3,7 iWittioneu Deutfdje unb 0,7 ^Millionen

«uSlänber, meift Stoben unb ,)uben auö bem Cftcn. tiefer Vtrfebr befrudjtete bie

tReeberei ber fwnieftäbte unb brängte fie baju, immer größere unb leiftungöfätjigere

©dnffe au bauen. 3luf ben leeren <2djtffen fonnten amcrifanifdje SBaren ju niebrigen

S^radjtcn nadj Guropa mitgenommen merben. ^nbeffen entroicfcltc fid) balb ein bancrn=

ber 'ißerfonenberfebr jmifdjen (Suropa unb 9lmerifa, unb man beregnet bic 3°bl oer

norbamerifanifd)en i'uft reifen ben, bie alljalivltd; im ftrübjabr nad) ßuropa fommen unb

im $erbft mieber aurüeffebreu, auf über 100000. 2lüem>ärt8 erfreuen ftcfj bic beutfdjen

Dampfer ber größten SBeltebtljcit, nid)t nur bei Worbamerifanern, fonbern aud) bei ben

flaüifdjcn Slusroanbcrern. 9ft itjnen befifcen bic beutfdjcn 2d)iffaf)rt8gefellid)afteu eine

gute Jtunbfdjaft. Verroanbte unb^reunbe, bic bereits bie3faf)rt gemad)t baben, empfehlen

ben 9?ad)aüglern bic bcutfd)en Scöiffc, mo uielc ber armen Sfajedjcn, ©lobafen, SRuffen,

$o(en, ^uben u. f. m. ein fo reinlicbec Unterfommcn unb eine fo reidjlidje Verpflegung

fanben, alö je aubor in ibrem ganzen Pebcn. 9lm 18. SJJära ging bcr 9iorbbcutfd)e

£lot)bbampfer „^atauia" mit naljeau 26% $erfouen, meift SluSroanberern, nad) Weu;

Dorf ab. (So ift eine gaujc fleinc Stabt, bie ba ein Wobbfd)iff in fid) aufgc

nommen rjattc

$eutfa> jfraubcUfamutcrit iut <lu*lanbc. £er SHcidjStag bat ben Antrag,

20000 Tl. für bie Vorbereitung ber (irridjtung bon £>anbel8fammern int 9lu8lanbe au

bewilligen, abgelehnt, nadjbem 2taat*fefrctär ftreiberr bon SHidjtljofen fid) bagegeu

auSgefprodjen batte. Sdjon $Mvmara* fonnte für bie Grridjtung beutfdjer $«»belSfam=

mern im ?lu§lanbe nidjt erroärmt merben. (#raf bon 93ülom erflärte Anfang 1900, bafj

bie 9tetd)8regierung bon bem SBebürfni* ©rünbung beutfdjer $>anbel$fainmern im

SluSlanbe nod) nidjt überaeugt iei. hiermit bürftc inbeffen bic Sadje nid)t erlebigt fein.

Sllle Ginridjtungen, bie geeignet finb, bic £eutfd)cn im ?lu$lanbe aufammenaufaffen, a«

organificren unb fic bem 3)?utterlanbe näl)cr au bringen, erfjeifdjen 33ead)tung unb

^örberung. Ibotfäd)lid) beftebeu unb mirfen feit Anfang bcr fiebaiger ^abte ^luSlanbö-

banbeldfammern in anfeljnlid)er 8al)l, feit 1872 britifdje ^)anbel§fammcrn in ^arid,

Äonftantinopet, ?lleranbricn, 9?iaaa unb 2mt)ma, feit 1876 franaöfifdjc ^)anbel8fammern

in 9ieu»Crlean«, Vima, ü)iontcbibeo, Conbon u. f. m.. in*gefamt ct»ua 30, italienifcbe

4)anbelöfammern in ber t'ebante unb Slmerifa, inögefamt 12. ferner befinben fid) in

i*ari§ eine belgifd)e unb eine rufftfdje, in Bonbon eine norbamerifanifdje, in Hamburg
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eine ^oQänbifc^e $>anbel*fammer u. f. w. 68 märe ju unterfudjen, meiere Srfolge biefe

$>anbel8fammern erhielten. 33on »yrcifjerrn bon ©ienantf) mürbe in ©rüffet 1894 eine

bcutfdje #anbel8fammer errietet, fie l)at ifpre Veben8fäb,igfeit betunbet unb ftc^ normen*

big unb nütjlid) enviefen. ©rft füralid) ift in ©ufareft eine beutfdje £anbel8fammer

für Rumänien gegrünbet morben mit ber Aufgabe, ©utadjten aller ?lrt au erftatten,

faufmännifd)e 9lu8fünfte a" erteilen, bei (Sinaiefmng auSftcfjenber ftorberungen tnitju*

mirfen u. f. n>. Orbentlidje Ütfitglieber ber Stammer fönnen merben alle folrfjc Äauf-

(cute in ^Rumänien, bie beutfdje SRcidjSangetjörige ober unmittelbare Wadjfommeu im

evften ©liebe cined beutfrfjen 9icid)Sangebi)rigen finb, bod) fönnen als aufeerorbentlidje

SKitglieber aud) anbere Staufleute in Rumänien aufgenommen merben, fomett fie beutfdje

fcanbelsintereffen bertreten, femer Staufleute, faufmännifdje unb inbuftrieHe Korporationen

in $>eutfd)lanb felbft. 3n ©ufareft beftel)t bereit« eine belgifdjc unb eine italienische

£anbel8fammcr. So lange bie ffieidjSregierung fidi gegen bie (Srridjtung beutfdjer

franbetSfammern im 9lu8lanbe als öffentlich redjtlidjc unb öon SRcidjS wegen unterftüfrte

Mörperfdjaften abletjnenb bcrf)ält, ift bon ben beutfdjen ^ntereffenten bie ©rridjtung

foldjer £anbclsfammern in Öeftalt freier Pribatbcrcinigungen unb aus eigenen Straften

limauftreben. Dann mirb fid) bor allem IjerauSftellen, mo foldje $>anbclSfammern als

ein ©ebürfniS empfunben merben. £)a8 bürfte f)auptfäd)lid) ber f^all fein in ben

britifdjen »olonieen, im nifftfdjen SReid) unb im türfifdjen Crient, bcfonberS aber in ben

mittel» unb fübamerifanifdjen Staaten.

reu t f di e Vereine, ßnbe Wärj bjelt bie £ c u t f d) c SB3 o b, 1 1 b, ä t i g f e i 1 0 *

g c f e 1 1 f d) a f t in Bonbon il)r IJaljrcSmat)! ab. GS mürbe in CDeutfd)lanb beanftanbet,

nlS bei bem $eftmal)l bor jmei ftatyren ber $orfi$enbe 2Senit)cr, anfdjeinenb ber ©e=

fd)äft8teill)aber beS fattfam betannten ©olbminenfpefulanten 53eit, bie freftrebe tjielt unb

in englifdjer Spradje juerft ber Mönigin oon Gnglanb, bann bem Prinacn oon 28ate£

unb erft an britter Stelle bem beutfdjen Staifer einen Jrinffpnid) bradjte. damals mar
bie ganae Scranftaltung engtifdj, nidjt nur bie Srinfipriidje, fonbern aud> bie lafel*

orbnung, Dcforation u. f. m. $offcntlid) ift biftloifc$ett ein fo bebenflidjer SRangel an

nationaler Selbftadjtung, mie er bamals in ber beutfdjen 3Bob,ltb,ätigfeit8gejelIfd)aft a«

Vonbon f)erbortrat, befeitigt morben. SBenn nidjt, fo merben fid) biefc Deutfdjen nid)t

barüber beflagen bürfen, bafj fie öon ben Gnglänbern mit ®eringfd)ä(iung angefeljen

merben. — 3)cr herein 3> e u t f d) c r e i d) ^ an gehöriger in SWoöfau unter

bem v
i'orfi& oon Dr. flnton Strüger bat feinen 22. ^afjrcSberidjt für 1901 oeröffentlidjt

Der herein gemäljrt beutfdjen SReid)8angel)üngen in fällen ber üöebürftigfcit Unter»

fiü^ung, 9ted)töbciftanb, Stellenbcnnittelung, Deimbcförberung unb älteren Acuten 9luf*

na^me in ba« ^riebrid)-2lMU)clm=93iftoria=Stift beS herein«. ben ^Jarfanlagcn bicfcS

Stiftes mürbe eine überlebensgroße Sßronacbüfte üBiSmarrfS aufgeftellt. ?für biefeS (Stift

bat ber herein bisher nafjcau 90000 9W. oerauSgabt. — Der herein X)eutfdjcr
ilt e i dj 8 a n g e l) ö r i g e r in $ c r m a n n ft a b t (Siebenbürgen) miH bafelbft ein

beutfdje« |)cim unb beutfdjeS Stift begrünben unb forbert au Beiträgen auf. — sBer*

cinigungen Deutfdjcr föcfcrbe* unb eanbroeljroffiaiere befielen

in SBicn, Bonbon, ?lutmcrpen
r S3rüffel unb Petersburg. T)ic Petersburger 3.kreinigungr

bie ättefte ib,rcr ?ln. fonnte am 25. ftebruar bereits il)r brcimgjäbrigeS StiftungSfeft feiern.
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Angeregt rourbc ihre Örünbung burdj ben Sßrinacu ftriebrid) $arl. 3$on üornhcrciu fteUte

fie ftd) bic Aufgabe, einen engeren 3ufammenfd)luß &eö Deutfd)tumS in Petersburg au

beroirfen. 9ln ben beutfdjen ffiohlthätigfeitSbcrctnen hat fic regen Anteil genommen

utib ihnen roieberholt Beträge gefelliger Skrauftaltungen augeführt.

ScuHdjcS Zdjuliuefen. 3m nähten #eft wirb bieder 9lbfd)nitt auSaugSroeife

bie ©runbbeftimmungen bringen, wie fic £>err T)r. 9R o () m e b e r in Münd)en aur Organi*

fatton einer 3e" t™ifl*u'c für beutfdjc AuSlanbSfdjuten entroorfen b^at.

jfroüanb. 9luf (Sinlabung ber Stubcntengenoffenfd)aften ber tbeologifdhen fraful

täten ber hollänbifdjen Unioerfttäten l)iett ^rofeffor /Dr. SR. (Surfen* 3ena Mitte Mära

je 8tt)ci ^orlefungcn über Hauptprobleme ber SReligionSpfjilofophie in Utrecht, £ct)ben

unb Amftcrbam. $n ©roningen roirb er nädjften SBMnter fpredjen. Gin gureS Beiden

für ben öeift ber ftubcntifdjen ^ugenb unb aud) ein AuSbrurf ber Sympathie für

beutfdje 31Mffcufd)aft. Sclbfttierftänblid) fprad) ^rofeffor (Surfen beutfd).

OfmNinuuifa. Unter ben 46,4 Willionen Stemofjnern ber Union befanben ftd)

nad) ber 33 olfSaät)lung oon 1900 neben 8 Millionen farbigen 10,4 Millionen =
14 $>roj. frembe Staatsangehörige. Diefer $ro&entfaü frember Staatsangehöriger ift,

uom europäifdjen Stanbpunft au«? betradjtet, außerorbentlid) groß. $n Deutfdjlanb

leben nur 1 ^roa-, in ftranfreid) ettua 3 i^roj. unb in ber Sdjroeia etroa 8 ^Jroa- frembe

Staatsangehörige, unb man finbet in ber Sdjroeia, baf? biefer proaentfafe au M ift,

baß er bebenflidje äonfequenaen haben fönnte unb baß eS nötig fei, bie Aufnahme in

bie (Sibgenoffcnfdjaft au erfahrneren, um bie &a\)l ber fremben Staatsangehörigen au uer-

minbern. Die norbamerifanifdje ÜHepublif braurfjt äf)nltcr)e ^Befürchtungen aderbiugS

nidjt au begen, benn fie ift roeit öom Sdjufj. 9?adj ber ^olfSaäfjlung uon 1890 roohnten in

Worbnmerifa nur 9 Millionen frembe Staatsangehörige, es hat [id) alfo ihre 3a^
aefm fahren oerminbert.

8on ben fremben roaren 2,7 (1890: 2,8 Millionen) beutfd)e 9?eidjSangebÖrigc,

1,6 (1890: 1,9 Millionen) Srlänber, 0,8 (1890: 1,3 Millionen) (Snglänbcr, 0,8 (1890:

1 Million) «anabier, 0,6 (1890: 0,5 Millionen) Schweben, 0,5 (1890: 0,2 Millionen)

Italiener u. f. ro. gjta ber 3eit uon 1891 bis 1900 finb etwa 450 000 9leid)Sbeutfdje

nad) Amerifa auSgeroanbert. Da in ber gleidjen 3eit bic 3ol)l bev beutfdjen Än*

gehörigen in fliorbamerifa um etroa 100000 aurürfgegangen ift, fo haben roäfjrenb beS

legten MraehntS minbeftenS 550 000 Dcutfdje bie norbamerifanifdje StaatSangehörigfeit

angenommen, immerhin ift bic 3at)l ber beutfdjen SHcidjSangebörigcn in ber norb-

amerifanifdjen Union erftaunlid) groß, roeit größer als in irgenb einem anberen Canbe,

unb ücrmutlidj größer, als bie 3t»l)t ber beutfdjen 9ieid)Sangehörigen im AuSlanbe über*

haupt. Um io erftaunlidjer erfcheint cS, baß biefc große 3<ri)f bcutfdjer SReidjSangehöriger

minbeftenS in politifdjer SBeaiehung über fura ober lang bem Deutfdjen HHeidje uerloren

gehen roirb. DaSfelbc Sdjirffal erlciben aroar audj bic Angehörigen anberer Staaten,

bic ftd) in 9?orbamcrifa niebertaffen. Allein bic 3<»¥ bex beutfd)en AuSmanbcrer nad)

?lmcrifa ift nodj immer tro^ aller ^Jerminberung bie grö&te, baS Deutfd)e fKcidj mirb

alio am meiften betroffen. Sclbft ftrlänber unb (Snglänber aufnmmengenommen Ttnb

nad) ber neueften norDamcrifanifdjen Statiftif nid)t jo ftarf, als bic Dcutfdjen allein.

?lOc übrigen europäifdjen Nationen fommen faum in ©ctrad)t, aud) nidjt bic Italiener,
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bie in ben legten ^aljren bie ftärffte &a$l ber (Sinwanberer ftcUtcn unb inSbefonberc

bie beutfdje weitaus übertrafen. S3ei ben Italienern liegen aber bie Skrbältniffe günftiger

als bei bcn Deutfdjen. ©inmal befunben fte einen innigen nationalen 3"fammenbang,

obwohl fte an ÜBilbung unb Stellung tief unter bcn Deutfdjen fteben, unb aufeerbem

fmb alle Italiener bon bem ©efüfjl befeelt, nad) ber Primat auriitfaufeljren, »enn fic

emigermafjen genügenbe Grfparniffe gemadjt hoben, unb Saufenbe bon ihnen fcljren

tf)atfäd)lid) aUjalivlidi in bie $eimat aurüd!. $5aSfetbe gilt Don ben nod) ärmlidjeren

unb iui niebriger ftebenben (Slobafen. Unb babei muß man nod) in 33etradjt gießen,

bafj in Italien ber «Staat fo gut wie feinertei fürforgtidje £l)ätigfeit übt, in Ungarn

aber bie ©lobafen öon ber magtjarifdjcn Verwaltung gerabeau übelwollenb bebanbelt

werben. Unb bann nod) biefeS ftarfe £eimatSgefübl! 3n biefer $>inftd)t laffen bie

3>cutfdjen bod) nod) biel ju wünfdjen übrig. £ie ©efamtaatjl ber 93ewob,ner beutfdjer

4>erfunft in ber Union wirb auf 10 bis 12 Millionen beranfd)lagt. 9iad) ber norb»

nmerifanifdjen ©tatiftif wanberten bon 1821 bis 1900 über 5 Millionen Deutfdje ein,

etwa 25 $roj. ber ©efamtetnmanberung. 2BaS märe aus biefen Millionen geworben,

menn fte nationalen ©tola auf it)re #erfunft befunbet unb feft aufammengebaltcn hätten,

etma wie bie £Ucn, bie trofo ihrer quantitatiben unb qualitatibcn Inferiorität ungleich

größeren polttifcbcn (Sinflufc erlangten als bie £eutfd)en. MUmä^lid) fd)eint bei ben

2>eutfd)en eine SDanblung aum 93effereu einautreten, a"näd)ft ba, wo fte gereiat werben.

Gnbe 3Wära bewarb fid) ber bisherige ?lbgeorbnetc 9iid)arbfon in £iSgar, einem Ort ber

fanabifdjen ^ßrobtna ÜWanttoba, aufs neue um ben SßarlamcntSfifc, erlitt aber eine 9fteber=

läge, ba bic Deutfdjen gegen i()n ftimmten. Unb bie Deutfdjen Ratten aQen ©runb, feine

2öieberwal)l au bcrljinbcrn, ba er im Parlament erflärt hatte, STanaba habe }d)on genug

beutfdje Ginmanberer, man wolle tfeute bon guter Slbftammung unb freien Slnfdjauungen

haben, Ceute, auf bie Slanaba bertrauen fönne u. f. w. üöo bic Skutfdjcn nid)t eigene

Bewerber burdjbringen fönnen, füllten fic wcnigftenS bal)in wirfen, baß bcutfd)feinblid)C

Bewerber nid)t gcwäljlt werben. Von bcn $)cutfdjen in 9?orbamerifa meint ein englifdjer

33cobad)ter, bafj fte au febr im (Erwerbsleben aufgeben, a" engberaig $)eutfd)c bleiben

unb fid) mehr für bie Angelegenheiten ihres 2)?utterlaubeS als für bie ^Jolitif ifjreS

SlbobtibbatcrlanbeS interefftcren. X)cr Snglänber wirb in sJtfeU'?)orf rafd) amerifattifiert,

ber 3ve mit feinem ©eine für ^olitif ift bon Anfang an Amcrifaner, ber Skutfdje bleibt

engberaig beutfdjer, unb fo bat er bie 3abl für fid), aber feinen (Sinflufe, unb au&cr

Sari <2d)ura fann fid) faum ein £eutfd)er rübmen, eine leitenbe Stellung in SBaftnngton

eingenommen au haben. JDafc bic S)eutfd)cn in flforbamerifa au bcn beften SBeböltcrungS-

elemcnten gehören, haben ftatiftifdje (Erhebungen über bic Nationalität ber in <3traf=

unb 2Bobltf)ätigfettSanftaltcn bcftnblidjen ^Jerfoneu gegeben. ÜDarnad) befanben fid) bon

jeber OTiHion Ginwoljner amerifanifdjer ober irifd)cr Abfunft 3257 in ©efängniffen uttb

3844 in öffentlichen 2Bol)ItbättgfeitSanftalten, bon jeber Million ßinmolmer beutfdjcv

»bfunft aber nur 782 in ®trafanftalten unb 1349 in öffcutlid)cn ©oblthärigfciti^

anftatten.

©äljrcnb ber 9lnwefenhcit beS ^Jrinaen ^)einrid) in 9?orbomerifa will man beobadjtet

haben, bafe bort mehr beutfd) gefprochen würbe als je aubor. Ceute, bic ihr $>eutfdjtum

bis bahin forgfältig geheim gehalten hatten, befannten eS offen, infolge ber ber«
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ntinbertcn (Sinmanberung auS Deutfdjlanb mar in bcr Union baS Deutfctyrum meiflid)

jurütfgegangcn. 9hir ju fjäufig geigten ftd) bic beutfdjen $bfommltnge beftrcbt, alles ju

unterbrürfen, maS an ibre 9lbftammung erinnerte. 'DiefeS ©ebaren batte gerabe bei

ben Stmerifonern baS ©egenteil beffen l)err>orgerufen
r
maS cd bejroecfen foHte. $)ie

große l'iebe, bic bcr Slmerifaner für fein Saterlanb emüfmbet, fefct er aud) bei anberen

DorauS, fonft adjtet er He nid)t. 2Han Derlangt in Worbamerifd Don ben fceutfdjcn

burdjauS nid)t, bafj fie ibre Eigenart aufgeben, man erblicft Dtelmebr barin eine

nationale 2 d)roädje ber jDeutfdjen, man ift ber Meinung, baß bie reutfdjen bem neuen

SBaterlanbe am meiften nüfcen fönnten, menn fie ttjre nationale (Sigenart unb bamit ilivc

nationale Straft behielten. 9Wan münfdjt gerabeau ein (Srftarfen bcS beutfdjen dementes,

baS in bcr ©efdjidjte bcr Union fo oft für ben <2ieg guter ©runbfäfce ben SluSfdjlag

gegeben bat- Bngenebm berührte eS, als ^Jrina #einrid) im 9?eu Dörfer „tfieberfrana"

baS Cieb „3Reine SHutterfpradje", eine Siompofition beS DefterreidjerS Ingelsberg, nodi

einmal &u bören münfdjte. 3)aS mar für bie beutfdjen, bie eS anging, eine SWa^nung,

bÖber als biSber ttjre 9J?utterfpradje 511 adjten.

(Gegenüber einigen beutfdjcn Veteranen in SBofton äußerte ^rinj |>einridj bei ieinent

93efudj, er fei Derrounbert über bic große Slnaabl Deutfdjer, bie er im SBeftcn getroffen

babe, aber aud) barüber, bafe ftc i^n in englifdjer £pradjc anrebeten unb, menn er bann

beutfd) antmortetc, febr fd)led)t beutfd) fprädjen. Britta $einrid) mar burd) ben 2Jfangel

an Ciebc unb «nbänglidjfcit, bie jene Ceute für ibre 9Wutterfprad)e an ben £ag legten,

unangenebm berührt. $odj übermanb er, mie er felbft faßte, biefen (Sinbrucf, als er

bemerfte, meldjc mannen ßmpfinbungen biefelbcn Männer für baS £anb itjrcr ©eburt

an ben Jag legten.

(Sin angefebeneS unb DerbreiteteS Tageblatt in San ftranaiSfo, bcr „California

Democrat", beftreitet in feiner Kummer Dom 3. 9)?ärj bie 9tidjtigfeit bcr ^Meinung,

bie mit einigen Ibatfadjen an biefer Stelle im &cbruarbeft micbcrgcgebcn mürbe, baß

nidjt nur bie 3abl ber beutfd) amerifanifdjen 3eitungcn empfinblid) abgenommen babe,

fonbem it»r 9?icöcrgang aud) in qualitatiüer ^>inficf>t au läge getreten fei. ©erabe in ben

legten ^abraebnten feien beutfdj^amcrifaniidje 3citungcn entftanben, bie uerbreitetcr feien

als bie beutfdjcn 3eitungen früberer Reit !^u Dielen großen (Stäbten babe fidj bic Auflage

ber beutfd)»amcrifanifd)en 3citungen feit aebn 3>ab*en mebr als Derboppelt. ^nbeffen

giebt bcr „California Democrat" au, baß eine 9Henge Reiner beutfdjcr Vofalaeitungen,

namentlid) ©odjenblätter in ©eftalt Don ^Jlattenaeitungen, eingegangen finb, bod) feien

ftc burd) bic beffer auSgeftatteten unb aud) billigeren SBodjenauSgabcn ber großen

beutfdjen Sagesblätter erfefet morben. SluS bem eingeben Dieter Heiner beutfdjen

3citungen auf ben rafdjen Stücfgang bcr bcutfd)-amerifanifd)en SeDölferung ju fdjliefjen,

fei ganjj unb gar irrig. 3n ©MI ^ranaiSfo, fagt bcr „California $5cmocrat", miffen mir

nidjts Don einem SRücfgang beS £eutfdjtum8. 9lud) an neuem beutfdjen, fri|"d) cinge

manberten 33lutc feljlt eS unS nid)t, fo baß bic dürfen, bic ber Job in bic SReiben ber

«tteu reißt, immer mieber ausgefüllt merben.

(Sinaclnc öinaelftaatSregierungcn baben bei bcr 5öunbcSrcgierung beantragt, cS

möge Don SBunbeS megen bie b c u t f d) c © p r a d) c a IS 0 bl i g a t 0 r i f d) e r U n t c r •

rid)tSgegenftanb in fämtlidjen ftaatltdjeu Oe^ranftattot SRorbamerifaS cingefüb«
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werten« £b bic «unbeSregicrung in 2i?a)bington auf bicfcn Antrag eingeben mirb, ift

noch nicf)t befannt. SJom beutfdjen Stanbpunft aus l)at er amei Seiten. (Srfreutidj ift

etnerfeits, baß bie 93ebeutung ber beutfehen Spradje als SBeltfpradje in 9Jorbamerifa

anerfannt roirb. flnbererfeits bat fid) gezeigt bafj bie Durchführung beS «nrrageS bie

weitere Slngltfierung ber £)eutfdj*8lmcriianer bcfd)leunigt. 3Benn in ben öffentlichen

Sdjulen ?lmcrifaS einige Stunben mödjentlid) aud) ber beutfdjen Sprache gemibmet

roerbeu, bann roerben uicle £>eutfd)-?lmerifaner fid) bemegen laffen, itjre Jftnber nid)t

mehr in beutjd)e 2 chulen au febiefen, roo fie noch beftericn, fonbern in bie öffentlichen

anglo'ainerifanifdjen Sdjulen, meil bort ja aud) beutjd) gelehrt wirb. Der beutfdje

Unterridjt in ben öffentlidjcn Schulen ber Union mürbe aber nid)t Uiel met)r ju bebeuten

haben, als etwa ber franaöftfdje Unterridjt in Deutfdjlanb. GS mirb aunädjft Aufgabe

ber beutfefcamerifanifchen 3eitungen fein, biefe natjeliegenben 93ebcufen ju erörtern.

$n eben bieiem |)efte ber „Deutfdjen ÜNonatSfdjrift" mirb uon einem guten

flenner ber 3krf)ältniffc eine Darftelluug ber i'age beS Deutfd)tumS in ben bereinigten

Staaten ueröffcntlid)t unb bar in bcfonberS ber SRücfgang ber bcutfdjen Sdjulen be*

leuchtet. 2s?aS fdjon früher an biefer Stelle bei ber 2lnfünbigung beS „beutid^ameri«

tanifdjrn WationalbunbeS" (Deutfdje üRonatsfchrift, #eft 3, Seite 439/40) anempfohlen

mürbe, befürroortet aud) biefer Senner ber 5Bert)ältniffe, eS möge fid) ber „Wationalbunb"

mie baS amcrifaniidjc Deutfdjtum überhaupt in erfter 9teif)c bethätigen burch ©rünbuug

unb Unterftüfcung uon beutfdjen Sdjulen, burdj bie ^opularifienmg biefer Schulen bei

ben SBemoljncrn bcutfdjcr #erfunft, alles in allem burdj bie Crganifation bcutjdj*ameri*

fanifdjer Sdjuluercine, bic fid) biefer überaus mertuoflen nationalen Kleinarbeit

unterziehen.

üflittc Slpril mürbe in 9lcu*fiort bie geplante Bereinigung b e u t j d) c r

3 1 u b e n t e n gegrünbet. Vorftanb fifecn aebn Deutfdje unb aetjn Slmerifancr.

^röftbent ift D r. $ c cf , ©eneralfcfreträr V o u i S 3? i e r c cf , ber früher in «München

unb «erlin lebte.

sHraftliett. Um fich über bie Seiten ber mirtfdjaftlidjen MrifiS Ijinmegjuhelfen,

iudjt bie bortige SRegierung, nad) einem Seridjt ber „ftöln. 3*8/ aus 9iio ©ranbe bo Sul,

uon ©übe Februar, ihre Waffen burdj tfanbfjanbel au füllen, unb läfet auf ben uon 9$riöat=

perfonen beanfprudjten ober befefcten ?änbereien Nachprüfungen anfteHen, ob bie SJcr-

meffung richtig unb ber Söcftfctttel gültig ift. Die S?anbfrage ift ein fef)r UeramicftcS

aftedjtsgcbict. Unter Umftönben läfet fid) in Sraftlien faft aller ©runbbcftfc anfedjten, ba bie

früheren SBcfifccr, bic ©rofjen beS SReidjcS, nidjt feiten i'anbftrccfcn eigenmächtig befefcten

ober gcfdjenfteS £anb trofe Wdjterfüllung ber baran gefnüpften Verpflichtungen ruh«9

behielten. 9Kan tuollte eS mit biefen einflußreichen beuten nidjt üerberben unb beftätigte

tljren Seft^- t)cute, fo bcridjtct bic „Jlöln. 3tg ". ftcfjt man biefe 93cftytitel an, »eil

ntan nur beutidje 93auern öor fid) hat. 93ercits feien 4">u«bertc beutfdjer Äoloniftcn

aus ihrem 9Jefti? uerjagt ober geanmngen morben, ihr Üanb nochmals au faufen. ©inen

Äe^tÄfdjut bagegen gäbe es bei ben brafilianifchen Suftänben faum. ?iad) ber „Scöln.

3tg.
M

ueitreten ^ranfreich unb Italien thatfTäftiger als Deutfchlanb ihre nationalen

Sntereffen. 5Wur beutfehe ßoloniften tnerben uon ben »entbebrohungen betroffen, fagt

bie „Stöln. 3*8-" »»b fdjliefet: „^a, menn mir Italiener mären, bann blieben mir uon
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foldjen Cuälereien berfdjont." Das fei ber allgemeine Seufaer ber Deutfdjen in

©rafitien. Daju wirb uns bon funbiger «Seite gefdjrieben, baß allerbingS bie tfanbent*

cignung in SRio Öranbc bo Sul biel Staub aufgewirbelt b,abc. Dodj fei ber SBerid)t

ber „RÖIn. i}tg." übertrieben. Seit ftaljren mürbe in ©rafUien bon Spefutanten ein

arger tfanbfcfjwinbcl mit Staatslanb getrieben, baS nidjt rcdjtlid) ermorben roorben mar.

Die SBefjörben liefen bie Sadje lange gcf)cn, bis bie betreffenben Spefutanten fid) politifd)

unliebfam madjten. Dann erft idjritt man gegen fie ein unb ernannte einen HuSjdjuß

$ur Unterfudjung ber tfanbbefijjfrage in ben jumeift beteiligten ©ejirfen. Diefer 31uS*

fdjufj ging fefyr genau bor unb fanb jum Seil unglaublidje Bcrljältniffe. So mar in

ber ©emeinbe Santa (iru$ ben fog. iBefifetitetn unb BermeffungSplänen nadj ungefähr

boppelt fo biel Üanb berfauft morben, als innerhalb ber ©emeinbe überhaupt borb,anben

mar. 2Wef)rcrc Hbfdjnitte ftanben nur auf bem Rapier b. b,. ein unb berielbe $lan War

mehrere Wal berfauft morben. Wur bie Warnen ber ftlüffe fanben fid) babei beränbert.

9Jfan fann eS bnn (Staate nid)t berübeln, wenn er ba reine ÜlMrtfdjaft gemarfjt tjat. ^n

einzelnen fällen ift es allerbingS borgefommen, baft beutfdjc Slnficbler, bie foldjeS

mibened)tlid) erworbene ?anb bon Spcfulanten gefauft blatten, bor bie ©ab,! geftellt

würben, entweber baS i'anb nod) einmal au bejahten ober eS 311 berlaffcn, nadjbem fie

fid) über bie 9red)tlid)feit bes Sefitjtitels nid)t genau unterridjtet Ijatten. ^mmerfyn ftnb

bei bem Borgel)en ber braftlianifdjen Regierung gärten unb Ungcredjtigfeiten fjerboi*

getreten, unb mandjer Unfdjulbige ift in 2)?itleibcnfdjaft gebogen morben. ÜWan barf

fonadj erwarten, bafe bie Vertreter ber 9teid)Sregicrung bon Sfall ju frall einfdjreiten

unb fid) ber beutfdjen Sender nadjbrürflid) annehmen merben. Gin rafdjeS unb ent-

fd)iebeneS Huftreten Wäre namentlid) bann geboten, menn bie SKeinung begrünbet fein

foüte, baß es fid) um einen planmäßigen ftclbjug gegen baS Deutfd)tum banbett. $n

folgen fällen entmitfeln bie engltfdjen, franjöftfdjen unb italienifdjcn Vertreter in ber

Wegel eine größere $b,atfraft unb bringen aud) letdjter mit iljren $orberungen burdj.

93ci ben Molonieen, bie eine QiefeUfdjaft unter ftüfjrung bcS #errn Dr. #errmann

2Reber*2eipatg aufgefdjloffen tjat, fonnten irgenb weldjc SBeanftanbungeu nid)t eintreten,

ba bie betreffenben tfanbftretfen jum größten Jeile unmittelbar bom Staate ermorben

morben waren. Die (Sntwicfelung ber SWetjerfdjen Stolonieen fdjreitet erfreulid) borwärtö.

Da bie bermeffenen Jlolonieen größtenteils befefct finb, fo mürbe Slnfang 1902 baö «real

um baö Doppelte bergröfjcrt. ftür bie Seelforge unb ben Sdjulunterridjt mirb Pfarrer

ftaulfmber in menigen Monaten nad) Weu^Jffiürttemberg abgeben. Schulunterricht rourbe

bereits bisher, menn aud) in primitiber 2ßeife, abgehalten.

Nationale Steftrebssnacit anbem Wditcv im $fst*(anbc. (Snbe ftebruar

Ijielt in Bonbon bie „Nationale Bereinigung bon £ef)rern ber franjöfif d)en Sprad)e

in ßnglanb", begrünbet im 3ol)re 1881, eine ^rciöberteilung ab. Dabei banfte ber

anwefenbe fran^öfifdje ©eianbte im Warnen feiner ^Regierung ber Bereinigung, bie allezeit

an ber Ausbreitung ber fransöfüdjen Spradje unb bcS franaöfifdjen CSinfluffeS roie an

ber (Spaltung beS griebcnS jwifdjeu awei großen Staaten arbeite.

Seit 1889 befteljt in Italien bie „Societä Dante Slligbieri", eine ©efeafdjaft wie

ber Dcutfdjc Sdjulberein, mit ber Hufgabe, italienifdjc Sdjulcn unb ftinbergärten im

HuSlanbe 511 unterftüt^en, ben VanbSleuten brausen ju raten unb JU belfen unb bei ilinen
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bie s3J?utterfprad)e unb baS SBeWufetfein ber utMcrtrennlirfjcn ©emcinfdjaft mit beut

9Jhitterlanbe |v pflegen. Diej'e Bereinigung läfylt gegenwärtig 9000 SJhtglieber in 71

italienifdjen unb 21 auStänbifdjen Ortsgruppen unb fielet unter Leitung bec- Senators

^aöquale SMÜari. Die Ausgaben bcliefen ftd) im testen 3abre auf 60000 Cire. Die

Italiener im AuSlanbe befunben befanntlid) ein weit ftärfcreS Wationalgefüljl als bie

Deutfdjcu. Das bejeugten CSbmonbo be AmiciS unb Angelo bc ©ubernatiS, ferner ber

Abg. Gavlo be SHubini, bie baS lateinifebe Amcrifa, b. b- bie italtenifcben Stolomen in

Argentinien unb SBrafittcn bereiften. Sftad) Argentinien manberten in ben legten fünfzig

•^obren 1,1 Will. Italiener auS. Dort leben fie am bidjteftcn im Staate Santa t$e

am ^arana unb fyaben sufammenbängenbe blübenbe Anftcblungen begrünbet. ftn

SBucnoS AireS erfdjeinen italienifdje 3citungcn, bort mürbe im legten ^terbft eine SBe*

fpredjung t>on Vertretern aller ttalienifdjen ©efellfcbaften Argentiniens abgebalten. $n
Argentinien beftanben Gnbe 1900 gegen 300 italienifdje Spulen mit 4335 SGütern. 3n
SBrafitten ftfccn bie Italiener weniger gefd)loffen, aarjlen aber 1,3 3Wiu\ Köpfe gegenüber

nur 0,3 2WiH. Deutfdjen. Am bitrjtcftcn fmben fic fid) im Staate ©an ^aulo, Wo fic

naljeau ein Drittel ber 33ct>ölferung anSmad)en. 3" 9lio ©ranbe bo Sul leben 160 000,

in Santa Satbarina annäbernb 150 000 Italiener, meift als SBauern ober Kaffee*

pflanjungSarbeiter. Diefe Italiener gehören übermiegenb ben unteren klaffen an, fie

ueramerifanifieren nidjt, fonbern fie bleiben Italiener, fic bebaltcn itjrc (Sigenart,

fic fabren fort, italienifdj au fpredjen unb italienifdj a« banbeln, fic finb ftola

barauf, Italiener |h fein, unb galten in bebingungSlofer i'iebe blinblingS a" °em

fernen Vatcrlanbe, obroobl cS fo wenig für fic getban bat. — Aud) bic italienifdjen

Slonfutn treten nadjbrürflid) für bie Italiener im AuSlanbe ein. 3" ibren neueften

Scripten warnen bic italienifdjen Stonfuln ju Stuttgart, ftranffurt a. 2J?ain unb

Hamburg bie italienifdjen Arbeiter oor ber AuSwanbemng nadj Deutfdjlanb, ba

es bort entweber an ArbcitSgclegcnbeiten fefjlc ober aber bic Unternehmer aunä^ft an

öffentlichen bauten fid) ucrpflidjtet hätten, in erftcr «Reibe eint)cimifcr)c Arbeiter a«

Derwcnben.

iDffrnrn fiampf!

2ln uitfrer ftüfte flirrt nidjt mehr, Unb bod> — bas ifi ein Kämpfen beut

ITie in ber ftarfen S»abter3eit, So giftig unb fo wurbebar,

Das ungefüge 8urgerfdjn>crt, Dag taiifrnbmal bie alte geit

§n ebrenfeftem Stög unb Streit. Die beffre unb gefünbre a>ar!

2inf unferm £angbaar blinft nid?t mehr «Sebt mir ein Sdjtpert ju offnem Kampf!

Der tjelm oon glatter Seberroaub, Stellt einen mann mir, ber fid? wehrt!

Kein Naubgefinbel bebt im Sufdj Der (Cenfel aber tfoi bas tSift.

"5u ITlorb unb (tob bie berbe lianb. Das fprif>enb aus ber .feber fährt!

ffltj Xic nbit>.
Mu8: öri* Citntiarb. ttebidjtc. Gvftc Öcfamtouftflabt.

PriPAig >mb »erlin SW. 15 bei Qkovfl $cinvid. fflourv, .<>cimjtorrlo(|. 190?.
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Von

Carl Bulie.

vm.
Clara ÜMcbia, bic 3S?acf)t om Stbetii. — $>ebn)ig Xolnn, ISnnfta Siulanb. — ßmil 3Jlarrtot,

2Kcnftf|lirf)fcit. — Mannet fRirf>arb JUt SRcaebe, bao »linffcucr Don üBriifterort. — Staffln

(Vtorjfl, bic alte Aicrgil.

Duvrl) eine SRunbfragc bei ben größten bcutfd)cn £eil)bibliotl)efen ftclltc baS „littcrarifdje

Gd)o" Dor htrjem feft, baß (Slam 23icbigS üenftbotenroman „$5aS täglidjc ©rot"

baS meiftgelefene 53ud) bcS legten ^afjrefi geroefen fei- GS erfdjeint mir richtiger unb

toertDollcr, baS meiftge taufte 33udj au ermitteln, baS fid) nur feiten mit bem meift*

gelegenen berfen bürfte. ^ebenfalls bemeift baö mitgeteilte GrgebniS aber, baß Glara

SMebig ben beuten au Taufe craäblt. Unb wer nod) nicfjtö Don \t)t feunen gelernt l)ätte,

fönnte burd) Dorftdjtigc 9iücffd)lüffc bod) lcid)t bic Slrt ifjrcr SBcgabung, Wenn aud) nid)t

bic ^>öf>c, barauS erraten. 3Wan wirb ntdjt fcrjl geb,cn, roenn man einer fötalen Sdjrift*

fteüerin Gigenfdjaftcn aufdjrcibr, bic bem TurdjfdjnittSpublifum entgegenfommen. ÜKan

braudjt nidjt lange t>anaö) ju fudjen.

GS ift nid)t fo bie fünftlcrifd)c unb fittlidje Seite, auf ber biefc Gigcnfdmftcn liegen,

cS ift bic geiftige. Glara 3>iebig ftcllt au tfjrc £cfcr nid)t allaugroßc ?lnfprüd)c. ^xc SBücber

finb fräftig unb lebenbig gcfd)ricbcn unb Don robufter Olkfunbrjett getragen; ein fdjarfer ©lief

für baö Steale Derrät ftd) barin, bic Urfprünglidjfcit einer ungebrodjeucn berben 9?atur er»

freut, eine nidjt eben l)äufig ju ftnbenbc bidjterifdje OieftaltungSfraft awingt jur £>odj-

adjtung. 2Öcnn id) baut nod) eine ftdjere Xapfcrfeit unb Gbjlidjfeit rübme, fo ift bamit

gefagt, baß bic 9?icbigfdjen 2Bcrfc, beren rein fünftlcrifdje Sd)tt)üd)c immer in ber Sfom*

pofition liegt, gewiß nidjt untcrfd)ätit werben bürfen.

91un aücrbingS bot ftd) bie gefamte bcutfdjc flritif, foweit id) fic 8" überblirfen

Dcnnag, baljin geeinigt, in biefen 33üd)ern SJtcifterWcrfc bcutfdjer GraäljlungSfiinft au feben.

Unb bafür feb.lt mir aücrbingS jebcS 3?crftänbniS. Tcnn bei allen Dortrefflid)en Gigem

fd)aftcn, bic idj abfidjtlidj fofort ftarf betonte, läfjt ftd) bod) nidjt leugnen, baß biefe

ÜBüdjer mcber eine £>i5l)e nod) eine Sicfe Ijabcn, bafj fic — baö „23?cibcrborf" mit ritt*

gefdjloffcn — im legten ©runbc einen fleiubürgcrlidjen Gbaraftcr tragen. GS ift ein

Sieben am Stofflidjcn überall, unb baS Stofflidjc gerät auSgcacid)net, bod) ift eS nid)t

nur bic Cbcrfläcbe, fonbern eS ift leiber aud) baS ©an*c. 9J?an fommt Don ber fatten

S3ürgcrlid)fcit nid)t loS; man ijjt ftctS Grbfcn mit ^öfelfamm. Gin ausgezeichnetes

©erid)t; aber wo ftnb bie Flügel, bic mid) nad) oben reifeen, wo baSSort, baSmid) ber

Gnge entrüeft unb mid) Don mir felbft erlöft, wo ber Spiegel, in bem im mid) erfennc,
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baß id) sitrre? $aS alles feblt. Man bleibt in bcr (Snge, bic mit großer plaftifcf>cr

Straft öor uns binflearoungen wirb; man fifet wie ein kalter in bcr funftooll gcfdjliffcnen

©laSgtocfc unb ftö&t fid) ben Stoff an ben Sdjranfen.

ftdj fürd)te, ba{$ gerabe ber nonnale gefunbe ÜDienicfjcnöcrftanb, bev in

ben Biebigfdjen Herten regiert, iljncn bieie große Beliebtheit im i'eicpublifum

ucrfd)afft bat, in böberem ©rabc nerfdjafft bat, als bic Borjügc. ©ebatter

Sdjneiber unb #anbfdjubmaaVr erfennen fid) mit Bebagcn in ben ftomanbclben; eS ift

alles „fo natürlidj", nicr)t nur rocil in ber Stjat (Slara iBiebig „mit unbeftodjenen Bugen"

ftebt unb baS ©efefjenc geftaltet, fonbern bodj aud), meil fte bbbere ©efüblsmcrtc, als

fte bem $>urd)id)nitt gerabe nod) augänglid) finb, felbft nia^t in SRedjnung (teilt.

\>ltlc ibre „Reiben" ftnb mebr ober minber fubalternc Statuten. X5aS ift, roenn eS mit

biefer 2luSfd)licßlid)feit geliebt, fdjon bebenflid). ©eroife, ber große Tidjtcr fann bos

•i">öd)ftc auS bem Unteroffizier gerabe fo gut cntroitfcln, roic aus bem ©ente unb

$hwmelSftürmcr. SWan benfe nur an ÜHaabe! (Slara Biebig jebod) ficljt, menn Rechten

*elbmebcl in ben SWittclpunft rücft, felbft mit Jvclbroebelaugen, fkbt über STaferucnroänbe,

(*ffcu unb Srinfen unb ben £>tenft nid)t fjinauS. Unb besbalb fann id) mir unmöglid)

uorftcllen, baß man einen Vornan Don ibr öfter als einmal lefen fann. 3<b befenne

offen, baß id) immer glcidjgültig an ibre 2Bcrfc ging. 9Jur ibre Siunft intereffterte mid),

baS i'ittcrariidjc. (Sine mcnfdjlidje £)urdjfdjiittelung unb Väutcrung ergab ftd) nie; bie

grof?c $>eraenSfcljnfud)t fonnten biefe brauen \KlltagSnaturcn, bie faum ein bumpfcS

Streben fenuen, nidjt befriebigen unb erlöfcn. Unb baß id) midj in ibuen nie ju erfennen

uermodjtc unb bcSbalb nie ben oollften ?lntcil an iljnen battc, baß ift bod) bie Sd)ulb

ober uiclmebr ein Langel bcr ridjtcrin, nid)t ctma, nrie man eunuerfeu fbunte, eigener

geiftiger .^odjntut. 2£arum berübre id) mid) mit bem Bettler, bem Bauern, ber Boten

frau, bie gro&c "JJoetcn — unb aud) ganj realiftifd) — öor unö binftelltcn? 93kil ibr

rein 3ftenfd)lid)eS reiner unb freier über bic äußere £üllc bringt, fo baß id) Brubcr gu ifjncn

iagen fann. 9?id)tS ift an ftdj fo gering, baß es nidjt ein Jeildjcn bcS (Sroigen in ftd)

trüge. (SS fommt nur auf bic ?lugen an, bic eS feben. 9?od) immer gilt, baß bie

Sonne fidj nidjt nur im 3ec Riegelt, fonbern aud) im Sautropfen blifet. ?lbcr (£lara

Biebig, fo fdjarf fie Hebt, Hebt nidjt tief genug. Sie fiebt bie enge ©äffe, aber fte Hebt

bod) nidjt red)t bie Sterne, bie barüber ftcljcn unb bie uon ber £>ütte nidjt meitcr fiub

als oom s$alaft. 2Rit einem Söortc: bcr (SmigfeitSgebatt feblt ibreu <2d)öpfungcu,

bic mir als fräftige Bcititluftrationcu fdjctycn, bic aber mit bcr 3cit felbft bod)

vergeben roerben.

(SS erfebien mir i*flid)t, biefe allgemeineren SBortc über (ilara Biebig ju fagen, elje

iaj Uon ibrem neuen Cornau rebe. Denn bei einer ^erfönlidjfcit, bic roie fie im Borbcr

grunb bcS littcrariidjen VebenS ftcljt, fommt eS nidjt auf bas einzelne Bud) an. £>b bie „B$ad)t

am SRtjcin" etmaS beffer ift als bie früberen 2öerfc ober etmaS fdjledjter — baS ift

eine jicmlid) untcrgcorbnctc Jyragc. SWan foll fräftig fdjaffcnbe ©eifter niemals auf (Sbi

Serf fcftlcgcn. Tie ^ai'Ptf^djc bleibt bie .^^QU^fdjälung bcS üi'cfentlidjcn bcr ^erfön=

lia^fcit, baS in bcr langen 9?citjc ber Sdjöpfungen immer roieberfebren mirb.

2Bcnn man „ Die 28ad)t am 9ibcin" (Berlin, ft. Fontane & 60. 1902) gegen bie

uorbergehenben erjäblcnben Serfe berBiebig abmägt, fo mirb mau 311 einem jmicfpältigen
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Urteil fommcn. ÜHan wirb biefeö SBudj mobl als ibr fdjmädjfteS anfpredjen müffen unb

glci^jcitig mieber als it>r erfrculidjfteS. $er lefctere Öinbrucf überwog fogar bei mir.

$)enn &nm erftenmal fdjeint cö, als ftrebc (Slara ÜSiebig bemußt aus ber (Snge fjinauo,

unb bie ftreube barüber fonnte fidj b aburdj, baß ftc ifjr 3iel nidjt erreichte, toobl minbem,

aber fie blieb bod). Gin gröfjercS unb freieres Streben ift felbft bann nidjt ametfloS, wenn

baburtfi, mie b,ier maudjmal, ber 3nuefpalt atoifdjcn SEBollen unb ftönuen peinlidj b,ert)or

tritt ISS bleibt ein Segen babei, aurf) menn eS nur ber ift, baß man bie örenjen feiner

^Begabung nunmehr genauer erfennt.

9Man bätte Glara SJiebig febon Porber getroften 2)JutcS baS $oroffop ftcllen fönuen,

baß fie an bem gemäblten Stoffe fdjeitcru muffe. SMel bat fie geträumt, nadj ©roßem

gerungen: fic molltc bie gemaltige 3ett etma oon 1848—1871, bie 3cit ber beutfdjen (Sim

beitSfämpfe, in ein beamingcnbeS bidjterifdjeS ©ebilbc faffen, ftc molltc — ober fonnte nur

— Sdjmcra unb 9?ot unb ©rößc ber (Spodjc in 'üllltagSperfÖnlidjfeiten uub 51 (einbürgern

fpiegeln, fie molltc 3eigcn, mic ber ^artifulariSmuS bou rechts unb liufs im großen

beutfdjen 9?ationalgefül)l aufgebt, unb roaS baS 253eib, bie beutfdje grau unb SWutter

baju, alfo aulefct ^ur (Srrcicbung beS Ijcrrlidjen 3iclS einer SReidjS-Ginbeit, getban bot.

Gtne imperatorifdje Straft, bie ftelbberrnfunft, bie Waffen smingt uub orbnet, ba*

große Stotnpofitionötalent geborten baju, um biefeu «Stoff frei au beberrfdjen. Unb gerabe

bie fompofitionelle Energie, bie größere ©ebilbc aufamtnenhölt, gdjt CSlara $iebig Pöllig

ab. ^Ijr fünftlerifdj am bödjften ftebenber Vornan ift eine lang geratene Sftatf, unb

nur bie Gnergic ber QarftcUung täufdjt barüber biumeg. 2Ran bat beu grauen ja über«

baupt bie fünftlcrifdje SlompofitionSfraft abgefprod)en unb barauf oermiefen, baß gerabe

im 3>rama, mcldjeS bie ftarre, burdjgebaltene Cinie am ftärfften forbert, bie grauen

nidjt« gelciftet baben. Sic bem nud) fei: ebenfo mie ber pbnntafiereidje Julius ©roffc

ben gleiten Stoff im SBolframslicb in epifd}4nriidjcS Stücfroerf acrblafen bat fo bat

iljn Glara $icbig in eraäblenbcS Stürfmerf jerblafen. 3b* Vornan ift unbeilbar jer^

fabren; man fann bas geiftige SBanb, baS bie unglcidj geratenen Stüde binben f oll,

nur mübfam feftbaltcn. Unb bie banbelnben ^erfonen finb bod) mebr in einen äußer

lidjeu als einen inneren 3»iaminenbang gefegt mit ben großen Seltereigniffcu, fo bafc

man fidj mandjmal fragt, mamm eigentlich ber SRiefenapparat ber SBeltgcfdjidjte l)ier in

foldjem 9Jiaßc mitfpiclt. GS geljt fo meit, baß man oft jmeierlei ju lefen glaubt, mas

garniebt aufammengebört. 2Wan lieft bier üon Slleinbürgern, bom ftelbmebel 9tinfe,

Pom «Sergeanten Gonrabi, oor allem oon ^ofepbine Gonrabi, geb. SRinfc, — unb auf

ber anbem Seite finb mir im großen Seben ber 3eit, in ben Straßenfämpfcn oon 1848,

in ben Siegen, ben grofjen Sdjmerjcn, ber größeren SBegeifterung oon 1870. SBeibes,

ba§ fileine unb ©roße, fpielt natürlid) aufammen, oft gana gefdjirft aufammen, aber

obne abfolute, jebe 2Röglid)feit ber Trennung auSfd)ließenbe ^otmenbigfeit. Unb bic

natürlicbe golge ift, baß man in ber großen $>er3en§beroegung, bic burd) bie Sdjilberung

ber beutfdjen ©lana* unb SiegeSaeit beroorgerufen roirb, bas kleine Pergißt, baß man

über bie ^erfonen, bie eigcntlidj baö 33udj aum Vornan madjen, Pöllig binmegHcbt.

$(ud) (Slara $iebig fdjeint fie au .Seiten gana pergeffeu au beben, ^iclleidjt finb

fie i^r felbft mandjmal Heinlidj Porgelommeu. Sie fdjilbert mebr, als fie c§ fonft tljut;

unb bie ©arrifabentämpfe in £üffelborf, bie Sdjilberungen ber fiebaiger 33egcifterung
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nehmen für einen Vornan ungebübrtidjen föaum ein. äber bier ift bod) ber $lügel,

bon bem id) oben fbrad), ber Flügel, ber jur $Bbe reifet. Dag ift aHerbinqS nidjt

ISlara SMebigS SSerbienft — baS ©ebidtf unb ©eridjt oon 1870/71 Hingt fetbft auS bem

3Kunbe eine« Stammlers für jeben Ueutfdjeu übetlbältigenb.

3?iel liefee fief) nod) meiter fagen. 2Bie ftdj eine leidjte Unficfjerljeit im erften ieile

berrät, mo bas alte bormäralidje Düffelborf lebt unb auf bie ^Jreufeen frfjimpft — eine

Unfidjertjeit, bie fid) burdi einfügen unb Auflegen aUgubieler Details offenbart. GS

liefee ftd) nod) ber ©djlufe beS feiten SudjeS rühmen, nod) mebr bie fdjönen Sorte

am önbe beS ganaen SöerfeS. Slbcr menn aud) ber 3taum behielte — moau? $)aS finb

unb bleiben — ob fie nun rübmenSwert ftnb ober nidjt — (Siiuelfjciten. Der üHoman

fetbft, baS ©anje ift of)ne ftrage berfeblt. 3» ber ftunft bat ba8 in magnis voluisse

*at est feine ober nur fein* bebingte ©eltung. Slber für Slara SMebig fetbft, boffe id),

für ifjre mcnfd)tid)e unb bid)terifd)e s^erfönlid)feit fann bod) aus biefem berfeblten Söerfe

ein ©croinn erblüben. ©ie wirb barauS lernen unb ftd) auf i^r engeres, aber cigenfteS

©ebiet befäv&nttn, auf bem fid) — maS gemife nidjt beftritten roerben foll — if»ve

fräftige ©eftaltungSfraft oft betbäbrtc. 53ieHeid)t mufetc ber 2Beg ju bollern ©dingen

über bicfeS SKifelingen fütjreu, baS bod) bon fo grofeem ftrebenben 93emüben rebet. öS

mürbe mid) jcbcnfaUS nidjt munbern, fonöcrn nur freuen, roenn ifyrcn fbäteren ©djöbfuugen

in irgenb einer ?lrt |U gute täme, bafe fie ftdj tjicr einmal in freiere tfüfte unb größere

Wäume geroagt bat. —
W\t ber „2Bad)t am 9?bein" fann ober mufe man fid) ernftlid) ausciuanber«

jenen — mit .£> e b h) i g 5) o b m § „(£ fj r i ft a 9? u l a n b" (©. ftifdjer, Berlin 1902)

ift baS überflüffig, ober gar unmöglid). Ü\dj bätte biß bor furjem nidjt geglaubt, fo bon

einem Sfludje ber ftrau, bie „©ibiHa Dalmar" gcfdjrieben bat, reben ju müffen. Diefc

„Gbrifta 9?ulanb" — baS ift eine ©alatfdn'tffcl geiftreidjer SlbcrcuS; ein 93ud) obne

Straft unb oljne ©lauben; ein 33udj boll unangenebmer (Sitelfeit; ein Sud) bon berliner

&?uraellofigfeit, \)ot)l, erfd)rerflid) bobt unb leer, aber übertündjt bon mobernem SBilöungS«

firniS unb garniert bon jener ^alb überlegenen, fyalb mclandjulifdjen Ironie, unter ber

naibe ©emfiter ftets eine £iefe bermuten. Stuf einen Raufen ift t)ier bie mibermärtige

©aufelei unb Slenberei jener berliner ©alonS gefebrt, in benen man bie neuen 9ttobe=

ridjtungen roie bie ©anbmidjS ber^ebrt. Unb #ebmig Dobnt ftebt nid)t mit freiem

i'adjen über biefer ©efellfcbaft, fätjrt nid)t in brcimal beiligcm 3orn mie ber (Snget mit

bem feurigen ©djmert unter fie, reifet nid)t bie Carbeu bon ben @efid)tem, fonbem bc*

bagt fid) barin unb nimmt alles — troft ber jeitmeiligen Ironie — cmft. Unb baS ift

baS £>altlofe, ja Söiberroärtigc an bem „Vornan". Diefe SKenfdjen baben alle ein auS*

gebranntes £>cra, finb blaftert unb gieren nad) immer neuen geiftigen ©enfationen.

Novarum rerum eupidi medjfeln fie ibre ©ötter in jeber ©aifon, je nad) bem ©djrift-

fteller, ber gerabe 5D?obe ift. (Sie brabieren fid) b,eut mit 9?ie(jfd)e unb morgen mit

Stirner; fie fueben mit ^laubert des parfums nouveaux, des fleurs plus larges unb

finben fie, rourjetloS, bei mobernen SBurjellofigfeiten, bei bem Itjrifdjen ©djaumfudjen*

bäder ©tefan ©eorge unb feiner Sdjule, ben „(Spbeben", bei ^ub^man unb in ber 9ie=

nate ^ud)§. 2Benigften$ in ber borigen ©aifon, mo „(Sbrifta 9lulanb" gefdjrieben marb.

freute roerben eö anbere fein, ©ie buraeln einen SWonat lang bietteidjt aud) ju ©beben«
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borg i)mübcr unb werben, wenn mit Xolitoi ober einem anbern baS Qbriftentum mobern

wirb, jünger Olefu Gtjrifti fein, oljnc bie 33errud)tl)eit ju merfen, bie barin liegt, ^tbn
oerfudjt, ben SReforb in „(Entwidmungen" jn übertrumpfen, unb mit ber ©efdjwinbigfeit,

bie feine $ererei ift, entwitfetn fte ftdj in einem Mrjefjnt burdj 40 ber oerfdnebenften

unb einanber entgegengefefeten 2L*cltanfdjauungen Ijinburd). öana äf)nlic^ wie ber befannte

Stomas Xrurf, nur nod) obcrftäcr)licf)cr. Ueberall naidjen biefe 2Beibd)en ä la (£f)rifia

iRulanb, unb wenn in ber fterne ber .frembaipfel eines neuen Propheten webt, fo ftüraen

fte mit Spoftanna itjm nad), beaablen natürlich ben neuen £cb,rer unb ©eifteSgenoffeu

mit ftdj felbft, finben nirgenbS Skfriebigung unb werben am ©(bluffe ifjreS üebenS

oielleidjt fatrjotifc^. flber bor weldjem ©ott, ©ötteben ober ©öfcen fie audj auf ben garten

Sfrtiecn liegen — fie fteHen immer Spiegel um ftdj berum, bamit fte fid) felbft in ibjer

ganaen ©ebeutung genießen fönnen. Unb biefe ^eibdjen oerlangen außerbem, baß ein

ernfter SJfann fie eruft nimmt!

SBeSbalb biefeö SBud) eigentlid) gei'djrieben ift, mirb mir etoig ein 9iätfel bleiben.

Tic einen feften 3tanbpunft beS ©eifteS baben, werben barüber ladjen ober bie 9ld)feln

surfen; bie ferner unb eraft nad) ^Befreiung unb (Srlöfung, nadj großen OebenSaielen

Stingenben roerben cS mit beiligem ßorn beifeitc fdjleubern, weil au oberflädjlidjfter

©arnierung, jum mobifdjen DeforationSftütf oerwenbet wirb, was ibnen freraenSfadje ift;

bie oertoirrt (Sudjenben werben nodj immer oerwirrter werben, weil #ebwig Dobm felbft

meber Seg nodj Biel Weiß; unb biejenigen, bie Heb unterhalten motten, fommen nid)t

auf ibre Stötten, weil baS SBudb, für fic au langweilig ift. itfen alfo foH eS benn er-

freuen? Ober foll eS etwa £npen geben? s?fun, biefe Sri oon SlSpbalt- unb ©alon*

pflanzen, bie »irfi fykx jum 9ftenbcaDouS ocrfammclt, gebeibt aum ©lücf für unfex 33olf

nur in eng umgrenaten Greifen oon üöerlin W.; im 93olfSganaen ift fte burdjaus un*

mefentlid). Slber SBüdjcr wie „(Sfjrifta SRulanb" förberu bie Abneigung gegen ben großen

Safferfopf »erlin unb bie mißbuftige »tüte ber „^Berliner Citteratur" — eine Abneigung,

bie fdjon bunberttaufenb ber beften freraen erfüllt. Das £>eil fommt immer aus

Waaavctb, fommt aus ber ^rooina; nod) nie b,at baS ftolae Berlin einen Qidjter beroor*

gcbrad)t, cS hat fte nur an ftd) gesogen, jcrmürlu unb bann gefreuaigt. üßenn bas

Xwbmfdje 23ud) burd) fein Dafein biefe (SrfenntniS förbert, bann bat eS bodj aud) fein

©uteS gewirft. —
SBon ben brei Jyrauenromanen, bie Ijeutc oorlicgen, ftebt fünftlerifd) Wobl am

bödiften ber britte: (Smil ÜWarriotS „2Äcnfd)lid)f eit" (Sertin 1902, ©. ©rote).

fluS bem Sitcl gäbnt uns graue Theorie unb froftige Slbftraftion entgegen, aber in

bieiem ftalle bält baS Sud) mebr, als ber $itcl oerfpridjt. (5S ift ein ftugeS, faft

tro&ig bis in bie legten tfonfequenaen burcbgebalteneS SBudj. öS ift ein ^robtem^Roman

unb boeb wieber feiner. Dr. tßorberg, ber 9lrat eines großen Jiroler Dorfes, fyat in ben

ftällen, wo es fidb, um unbeilbar Slranfe, etwa gar unnüfce unb fdjäbltdjc Streaturen b,anbclte,

ibre qualoolleu t'eiben oerturat; er bat ibnen „auS ÜJZenidjIidjfeit" etwas plöfctid) aum

lobe oerbolfen. Das freift als bunfleS ©erüebt, unb ber Pfarrer, ber empört barüber

ift, baß ein 9Kenfd) auS eigner 2ttad)tüoUfominenbeit bem göttlichen aEBitten fo oorgreift,

jorgt bafür, ba§ biefeS ©erüd^t feftere formen annimmt, baß ein neuer Slrjt ftdb, in

SWnria im ffialbe nieberläßt, baß bie Sauern einer nad) bem anbern oon Dr. Bürberg
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abfallen, bis er fid) fbrmlid) gemieben unb geädjtet ficht- Xrägt er idjmer baran, fo

trägt feine &xau fdjmerer. 2lud) fie fjört baä @erüd)t, fte erinnert ftd) be8 blöfcltdjeu

£obe3 ber eigenen frebsfranfen 2Rutter, fte fdjauert juriief bor betn „aWörber*, $u bein

anlegt nur nod) eine fteb,t: beö Pfarrers ©djmefter ©ufanne, feine ©eifteflfreunbin unb

©enoffin. Xreffltd) ftnb bie beiben Qhrauen, bie l)erbe, ftrebenbe, tiefer angelegte ©ufanne

unb Jyvau ftäthe, bie feijöne $ubbe. baö „SBeibdjen", baß itjvein Spanne nur finnlidj ettbaS

bebeutet, einanber gegenüber gefaßt. Unb baß ©djirffal nimmt feinen Sauf. ©übt,

92orberg8 Srinb, an bem ftrau tiäthe mit aßgenmltiger Siebe hangt, erfranft an

DipbtberitiS, unb — bie berjnjeifelte Butter in tljrer furchtbaren Ängft läfjt ben Sater,

ben eigenen ©arten, ben „SKörber", ber ben legten SJerfud) einer SRettung burdj eine

Operation madjen »iß, nid)t an baö ftinb Ijeran, fonbem fülltet in falber @eifteS=

oermirrung mit bem fterbenben Shtaben inö Unwetter binauS, um bor bem $farrl)au3

5ufammendubred)en. Pie ©jene ift fiU'm erbad)t unb grogartig burd)gefübrt. 93eibe,

SRutter unb ftinb, geben 311 ©runbe; ein bem Sebcn abgeworbener SRttitn bertäfjt

Dr. «Rorberg ba$ Dorf.

(Sin ^roblcmsSRoman, unb bodj feiner! Denn baö gefteßte ober menigftenS an*

gefdmittenc Problem foß nidjt aßgemeingültig getöft, fonbern ein einaelneg SRenfdjen*

idjirffat foH geftaltet werben — baö ©djirffal eines 9Wenfd)en, ber ftd) für eine bon ber

Slflgemeinbeit nidjt geteilte ftuffaffung entfdjicben bat. DaS ift cd)t fünftlerifdj gebadjt!

Unb bie 9Warriot wirb an einer ©teile faft unfünftlerifdj, weil fie ju fftnftlertfd) berfutjr

unb nun bic Tvnrdit hat, mifjberftanben äu »erben. DeSbatb legt fte bem Birgte am

©djluffe bie SBortc in ben SWunb: „Sagen ©ie nid)ts mebr, feine moralifdje 9?ufc*

anWenbung, bafj baS ©djicffal, baS idj meiftem tooßte, mir ben #erm gezeigt unb mid)

vertreten ba&e .." Die SBorte, fo f>eß fte bie ^arriotfdje Sfuffaffung beteudjten, ftBren

faft. 2lu8 bem Vornan fclbft mufj ftd) baS ergeben unb ergiebt eS fid). (Sine allgemeine

Cöfung beS Problems — um eS ju Wieberbolen — ift nie bcabftdjtigt. Daß inbibibueHc

©efd)itf eines 50Janne8, ber baö Problem inbibtbuefl gelöft bot, wirb fflnftlerifdj bar»

geftellt. Ob biefer SWann in f)öd)ftcr (5f)rc lebt ober jertreten wirb, baS wiß für bie

ftrage, ob ber Slrjt m entfbrcdjenben fräßen bem (Srlöfer Stob borgreifen barf, garnidjts

befagen. Unb idj felje in biefer S^cfb^öngung beö Allgemeineren, Äbftrafteren ju

©unften beS ^nbibibueflen einen 93eweiS für baS reife ffünftlertum ber Sttarriot.

Dem cntfbridjt audj bie Ausführung unb ©eftaltung im einzelnen. ($ö läuft

nirgenbö eine mit fdjmädjtigem Wörter umfleibete Sttjeorie betum, fonbem 2Renfd)en=

fd)idfale rollen unerbittltd) ab, unb 2Beltanfd)auungcn fto&en niriit in Sorten unb

©brad)vof)rcn, fonbern in blutboUen ^erfönlidjfeiten aufeinanber. Die ^arriot fdjeut

uidjt aurücf bor ber ©djilberung efelbaft Seranfer, bor bäuerlidjer 3?crh)orfenb,eit unb

börnfdjcn Saftem. ©ie b&uft fte «ber, als ba§ fte fie megräumt. ©ie gehört ju ben

^erfönlid)feiten ( bie ftd) beinahe mobl füllen, Wenn fte ftd) ben ©tadjel inö §uei brüefen

fönnen; f»c fdjenft bem Ceben feine ©raufamfeit, aber mit beatoingenber fünftlerifdjer

ffraft ift aUeö gegeben; fo folgerichtig ift alles aufgebaut, bafj fufi faum ber leifefte 9tifo

jeigt. $teQeid)t mödjtc man meinen, bafe jene Canbftreid)erin unb ifjr franfeö ßtnb, ba«

bie ftataftrobfje tu-vbcitühvm hilft, 3U äu^erlid) eingefügt ftnb unb bag ohne biefe ^u*

fällige Äffärc bie bramatiftbc ©teigerung ber .f)anblttng unmöglidi fei — bod) baö ftnb

nebenfädjlidjc Skbenfen.
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Alfo ein gute« unb grofjeS Sud), ein Didjterbud)? ^m ©runbe bod): nein! Oljue

öde ftrage ein SHinftlerbud), aber fein angenehme«, eins oon einer gemiffen Haren Hätte.

(Sin ©ud), baS nid)t im Stiefftcn ermärmt, ein Sud), baS nidjt ftarf unb fritylid) unb

ein botjeÄ Sabfal ift, mie eS ein Didjterbud) fein foH. (58 toaöbnet uns nidjt mit ÜÄut

unb golbner Lüftung, eS befreit unfere $raft nidjt, eS fe^lt iljm bod) audj julefct bie

große Siebe, bie rein menfdjlidje ©fite. (fcmil SWarriot liat nod) eine SBitterfeit unb

einen ©roll im f>erjen. SKan merft eS au ber Art, toie ftc baS „2Bcibd)en" djarafterifiert;

einen ©roll, ber gewijj im eigenften ©rieben wurjclt, ber eben nur ein bittrer ©roll

ift, fein reiner ljob,er (Sdjmera. Unb el)e fic ben nid)t niebergeamuugen unb iiberrounben

trat, wirb Tie ein mabrfyaft großes Sud) nid)t idjreibcn. ftm SJünftlerifdjen fann fie

jdmjerlidj nod) b,öb,er fommen. Unb ein bidjterifdjer Aufftieg ift nur augleid) mit einem

menfd)lid)en möglid). ÜWan foH ben Didjter unb 2J?enfd)eu trennen. 3a, trennt fie nur!

Jrennt bie Aefyre öon beut Söoben, ber fie getragen bat! 3rragt nietjt nad) bem £Binb,

bev fie geroiegt, ber «Sonne, bie fie befdjienen, bem £>agel, ber fie aerfdjlageu bat: (Sic

felbft mirb bem ©ctrad)ter mit taufenb 3u»flc» boooit reben; fie fetbft wirb 3^ugniö

ablegen bon allem ©uten unb ©Öfen, baS ibr gemorben unb burd) baS fte geworben ift.

ömil SRarriot, bie bie Mitterreit nidjt übertoanb, bie in ib,rem Sftoman unfrö&tid)

ift, bie faum eine ©eftalt barin bat, ber mir ftreunb fein mödjten, — fie »""&te fid)

erft ganj oerlieren, um ftd) ju finben. —
35a bleibt mir öon beutfdjen Tutoren für biefeS SWal nod) ftobanneS töidjarb

aar äKegebe, ber in feinem neuen Sloman „Das ©linffeuer üon ©rüfterort" ein

fetjr erfolgreiches ©udj gcfd)rieben ju baben fd)eint. Denn baS bor nid)t au langer Bett

erfdnenene 2Berf ftefjt nun fdjon bei ber öierten Auflage (Stuttgart, Deutfdje ©erlagSanftalt).

#err aur begebe ift feit feinem Vornan „Ctuitt" beim Sefcbublifum fefjr beliebt.

„Ouitt" ent^iirfte nid)t nur bie Abonnenten ber Seibbibliortjef, fonbem ermarb ficrj bis in

litterarifdje Streife l)inein Anbänger unb 33erebjcr. ©tefleidjt r)ätte id) mid) aud) bajui

Säblen bürfen, menn id) eS nidjt gleid) und) <SubermannS „($S mar" gelefen bättc. Da
erfdjien mir — mit SRcdjt ober Unrcdjt — bie oftbreufnfdjc ©cfdjidjte 3MegcbeS nidjt

vcdjt eigentümlich, trotjbcm einjelneS, mie bie Söagenmettfabrt, mit erftaunlid)er Dar-

ftellungSfraft gegeben mar. (Seitbem ift mandjcS 9?euc oon ibm erfd)ienen. Aber es bat

nur bemiefen, baß ein Autor unter Umftänbcn bie Eigenart überforingt, um gleid) aur ÜRanier

*u fommen. Dbcrfofl id) bod) „Ouitt!" als Dofumcnt 9Kcgebc'fd)er Sigenart anfbredjen?

Sie bem aud) fei : „93on aarter ftanb", „ft<5licie" unb jefct „DaS ©linffeuer oon

Srüfterort" — fie ftnb alle über einen Seiften gefdjlagen. SRcgcbc oberiert faft ftets

mit einem fltaffetueib, baS unberftanbeu, meift an eine jmeibeinige ÜMittelmäßigfeit gc*

feffelt, mit grünen fud)enben Augen berumläuft, bis ber AuSnabmemann, bie .frerrcu*

narur ibren ^fab freuet, beibe fidj ftnben unb — aus biefem ober jenem ©runbe —
mieber öcrlieren. Das ift flüffig unb elegant, oft gcmoUt geiftreid) eraäfjtt. Unb 9»egebc

bat ein auSgejeidjnctcS JReacpt, bem braöen ©ürgerSmann ju imponieren. Gr marfiert

beu i'ebemann, er marfiert ctmaS SrcubaliSmuS unb junferlid)eS Oftetbiertum, baS m
einer 93riil)c öon meltmännifdjev Slnftertbeit unb ctmaS müber Tronic fd)toimmt.

i'iatürlid) ift baS nur bie Au&enfeite; baruntcr fteeft felbftocrftänblid) menfdjUdje ©röfec

unb tiefe Seb,nfud)t, geboren aus einer alten unglürflidjen Siebe, fttf) jmeifle nidjt, baß biefc

90»
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2Wegebefdjen gelben alle 33acffifdje cntaürfen roerben, rote einft ber road)dbleid)c ©raf in

•ftauffd 9)?ann im SÄonbe. Slber ed giebt aud) £eutc — böfe SWenfcfien, bic bic Defloration

fortfdjteben unb bic ber genial.fdjmeraendrctdjen unb blafiert'ironifdjen ^oefie abb,olb fmb.

2Bir motten und nid)t aufhalten: „Daß ©linffeuer bon ©rfifterort" ift bie üblidje

Unterbaltungdleftüre, nur giebt ed fid) anfprudjdboller unb entfaltet eine peinlid)e ©etft*

reidjigfeit. So fagt bad ^Rofferocib (£ftfjcr: „
s2lber menn ber einzige 28eg sum ©lüa*

burd) einen fdjeußlidjen Smmpf ginge?" Unb bie $errennatur, bon Düfjling, antwortet:

„33ieHeid)t get)t jeber SBeg jum ©lücf über beu Sumpf." Söenn bad nidjt geiftoott ift — ! 3>d)

empfehle bem Cefcr, ftd) in foldjen Apercus ju üben. 3Wit ctroad ©eroanbtljctt probujiert

man einige fjunbert in ber Stunbe, unb ab unb au fällt bod) einer barauf hjnein.

3n bcn'etben 2ßeüe geiftreid) ift ber Sdjluij. Die beiben $atfemcnid)cn Ijaben

fid) gefunben; fic ftcfjcn fura bor ifjrem Ijödjftcn fic merben fid) heiraten. Daß
fd)reibt bon Düring ber ftrem, um bic er brei ^af)rc feined ßebend gelitten b,at. Shtd

ifjrer Slntroort erfteljt er, bau er ein Xfjor mar, baß fte eine aa&mc Seele ift. Stnftatt fid) au

freuen, meil er nun gana frei ift, gana feiner (Sftfyer gebort, alleä ftrütjere abgeftreift ift
—

brürft ilm bic (Snttäufdjung unb bas 33eroußtfcin, ein 9?arr gemefen au fein, fo nieber,

baß er- — fdjlcunigft aud) feine neue tfiebe berläßt. ©ftljcr, bad iHaffcroeib, finbet bad

fetjr begreiflid) unb ertränft ftd)-

3d) leugne nid)t, baß ein großer Didjter burd) bie ganae Anlage bed gelben biefeu

<Sd)luß begreiflid), ja notmenbig tjättc madjen fönnen. s?lber ÜRegebe ift fein großev

Didjter. ör bat biefen Sdjluß nur gcroäfjlt, meil er aparter ift als bie ermartete

Beirat, "äöian muß biftinguiert fein! Da fdjüttclt man eben nur ben Stopf. Der ganje

©d)Iuß ftefy burdjaud auf ber £öb,e bed mitgeteilten tieffinnigen ©ebanfenfplitterd.

Dad ,.93linffeuer bon Srüftcrort" ift mirflid) ein SBlinf- unb «lenbfeuer. ßd
täufdjt biel bor unb l)ält garnid)td. —

2?or brei SWonatcn Ijabe id) an biefer Stelle bon ÜRarim ©orjfi, ber neueften

rufftfdjen 93erüf)mtf)eit, in einem furjen Safce gefprodjen unb ber ÜKeinung Sludbrucf

ucrliel)en, baß Ceiftungeu unb SBeltruljm b,ier mol)l in feinem redeten 93erf)ältniffe ftänbcn.

^m furaen ^itraum bon etroa 2 $abren roarb ein ganaer 9?attenfönig ©orjfifdjer

Serfe über und audgefdjüttct ; brei, biev Verleger unb eine große «Sdjar bon Ueberietjeru

beeilten fid), bid aui» testen (Sdmipfel alled, toaS ber Did)ter gefd)riebcn, bem beutfdjeu

^ublifum boraufcöen ; bie ftanfarenbläfcrei in ben ßeitungen roollte fein (Snbe nehmen,

unb als ©orjfi franf mürbe, gab ed lange ^rioattelegramme. öd mar alfo roonl

nötig, fid) mit bem ÜKaunc aux^einatiberaufeten. So laö id) beim ÖcridjiebeneS bon il)iu

— nidjtci jebod), roaö irgeubmic Slnlafe au befonberer SBegeifterung Ijätte geben fönnen.

Daß marcu gcroiß fräftig augefaßte ©efd)id)ten, bod) man fannte Ol vt unb Stil löngft,

unb menn cd fdjon 9iuffcn fein folltcn, fo maren mir Jforolenfo unb über alle Ijinaud

lurgeniem ein gut Icil lieber, ^d) gcftcf)c, baß id) ein neued 23änbd)cn ber gefammelteu

(Sraäljlungen oon ÜRarim ©orjfi a»r .^aub nal)m, um — faOd ed mieber 9Kittelmare

bergen folltc — eine fröl)Iid)e Slttncfe gegen ben ruffifdjen Citteraturljciligen ju reiten.

Unb nun, um ed bormcg 31t nehmen, bat er mid) bod) beamungen.

Dad 93ud), mit bem ed gefdjal), beißt „Die alte ^fergil". ©efaimnelte C^raä^luugen

bon SRarim öorjfi. 2lud bem SRuffifdjen bon 5D?id)ael ftcofnnoff (Gugeu Dicbcrid)d, ^eipjig.
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1902). ßrft baburd) t)ab id) begriffen, wober bie 93egeiftcrnng für ©orjfi flammt. (Sr ift ein

wnnberbarer StimmungSpoet. *£)a$ 9iaufd)cn bcö 9Jfeere8 begleitet eintönig f)ier eine

Graäfjlung, in ber anbern bcf)nt ftdj weit unb traurig unb eintönig bic Steppe, über ber

britten raufet ber Salb mit mächtigen Gipfeln, unb fo wädjft faft jebc auf einem großen

unb eigentümlichen Öiunbe, unb bie ©d)irffale ber 2Henfdjcn, ber ocrgäuglid)cn, üer^

fnüpfen ftd) mit ber ewigen, unbergängltdjen Statur.

9Ran weife, wo ©orjfi feine gelben fudjt. £a$ 2?olf ber üanbftrafje, fleine

Sauern, Arbeiter, .ßigeuner, Triebe, ÜWörber treibt er an mt0 borüber. Unb am liebften

crjä^lt er, wie fic^ in ben (Sicnbcn unb Verlorenen ein beffereS ©efübl emporringt,

beffen fic fteft faft fdjämen, ba$ fic nirfjt aeigen wollen; wie über ba8 berrobtefte unb

ftarrfte #era bie Sauwaffer get)cn, unb menfdjlidje ©üte emporblütjt roie eine reine

93lume aus Sdjutt unb Krümmern. Stein Junten Sentimentalität babei — bie innere

©üte fudjen biefc Patrone burdj grö&cre äufeere Stoljeit faft mettaumaefcen.

6cd)ö örjätjlungcn bringt bai 33ud) im ©anaen. £>ie meiften finb uortrefflid).

Stofflidje Originalität berbinbet fid) mit fimftlcrifdjcr £5arfteü*ung. 9lud) bie Ueber*

feyung ift tabctloS. ift flar, bafe ein berartigeä 33udj nur in bie .ftanb reiferer

SWenfdjen pa&t. Sie werben befonberö öon ben brei erften (Sraäblungen ergriffen

werben unb bicßeidjt mit mir bebauern, bau unfere tjonorartjungrigen Ucberfcfeer ftcb,

fein ©eroiffen barauS madjen, aud) alle fcfjWädjcren Arbeiten ©orjfi« auf ben beutfdjen

Warft au werfen, ©er ben SRnffcn fennen lernen will, mag fidj an bie fdjön au8*

geftatteten £)ieberid)3fdjcn SluSgaben galten. fdjeint, bau t)ier and) in ber s2lu8wabl

mit Sorgfalt borgegaugen wirb. (Sin feljr liebenSwürbigcr SKinftler, Otto Ubbelohbe,

bat aur „alten ^fergil" ben SBudjfcbmucf geaeidjnet. $)dj meine allerbingg, baft Ubbelobbe

unb ©orjfi foldje Srtreme barftellen, wie man He fudjen folX, unb batj ber 33ud)fdjmucf, wenn

er fdjon feine Schiebungen aum £ert bat, bodj and) feinen ©egenfafc baju bilben barf.

txtatt am nnirn Düdjrrn:

„(Et mar ja alles ganj gut unb reibt, bag btr ©tfrtife Jürgen Hl) l bei feinen iungen

Jabren nid)t in ber $erbe lief, fonbtrn gEbankenood moblerwogene IPegt Fclbflärtbig

ging. Äbtr baß er Teint Jugtnb für toi hielt unb jur leier ibrea Btgräbnifita bitTtt

lange, gtrttfjtt a&efitfjf madjlt unb Äugen baru, alt roenn alle »orfidjligt Htbtrltgung aller

oorfidjtigen BJtnTdjtn in ihm lag: Bat mar Teint läditrlicbtteit. Bit Jugtnb roirb fidi

an bir rädjtn, Jörn IHjt! Huf, junget Blut! Baß Jörn Wbl Rtin Barr roirb!"

M
„Bat iß bit gtmtinTame Sünbt btr Jiingtr Barroina unb btr Jünger Xutbtrt, bafj

fit ju nitl roifltn. Äit finb babei gtrotftn, bit einen, als bie Hrjellc Botfytit marfjft, bit

anbtrtn, alt ®otf in btn Bntttn lag unb rotbmfiiig Iäditlnb bit BQtnTtrjtnfttlt Tdiuf.

Wir abtr finb Änhängtr jtnta armen, fiauntnben BidilaioiTTtrs, rotlditr bat Dorf

geTagf bat: „Baß roir nidita roiTftn können, bat roiu" una Ttfjitr bat Btr| utrbrttmtn.
M

Hui Ofuflat) iyrtnflcn, ,3öni 111)1'

.
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VI

Dem berfloffcnen SBmtet läfet fid) ©utes unb ©glimme* nad)fagen. (Sin 9tücfblicf

jeigt, ba§ bie 3<xf)l bev SJeranftaltungen gegen bie im öorjabre nod) gewadjfen ift, unb

bafc bo§ Unintereffante, StfittelmäBige infolgebeffen ftd) nod) breiter gemalt bat als

fonft. $lm bebauerltd)ften ift eS, bafj baburdj ber Ueberbrufc gefteigert, bie Slnbadjt unb

(Smpfänglidjfett ber $örer ^erabgeminbevt wirb. SS fjicfee aber unbanfbar fein, wollte

man nid)t aud) baS biete ©ute, ja fterborragenbe anerfennen, baS uns b«mifdje unb

auswärtige &ünftler geboten l)aben. Sludj ber s2Hära unb bie erften Sodjen beS »pril,

bic unö beute befdjäftigen follen, bradjten nod) genug beS SBebeutfamen. Unfrudjtbar

oerlief ber sBinter nur auf probuftiöem ©ebiete; fein Dpernerfolg, Don bem bic ©efd)itf)te

Wotia nehmen wirb, feine neue Grfcfjeinung im Sifonaertfaal Don btetbenber SBebeutung

ftnb $u oerjeidjnen.

9113 wirfjtigfte Neuerung, bie unfenn sJDiufifleben wirflid) eine bisher nod) fefjlenbc

9?üance gegeben bat, bieten fid) bie oon Stidjarb Straufe inS i'eben gerufenen «bonne*

mentsfonaerte beS berliner XonfunftlcrordjefterS bar. £b fie ftd) bauend erhalten werben,

ift bei bem föt)lbaren ÜRangel ati guten Bonitäten allerbingS fraglidj. ftmmerbin ift t)ier

einmal ber Scrfud) gemadjt, ber nod) um iljre Griftenj unb 2lnerfennung fämpfenben

Weufunft eine 3tättc au beretten, unb ein Ordjeftcr öon bis babin untergeorbnetcr S8e~

beutung ift burd; gewiffenbaftcS (Stubium unb geniale Veitung au einem braudjbaren

unb gefügigen ^nftrument umgewanbelt. 3" weldjer t'eiftungSfäbigfeit bie „Xonfünftler"

gebietjen ftnb, aeigte fidj red)t bcutlidj in ben beiben testen $onaerten. 3lHe an ben

früberen Vlbenbcn ftanb jebeSmal eine |"infoniid)c SMdjtung öon iMSat auf bem Programm

;

bic ÜBiebergabc biejer iongemälbe unb ber D-moll--2infonie$rutfnerö waren gana bemor-

ragenbe Ordjefterleiftungcn. 'Jlufjerbem famen ©traue ($5on ,
N
suau unb ^ilgerS 2Jforgen-

lieb), ©djillingö unb JReanicef a"»" 33?ort Die beiben letztgenannten Somponiften

birigierten iljrc itferfc felbft. SdjilltngS tjatte mel)r (Srfolg mit feinen Biebern als mit

ber finfonifdjen Ordjefterpbantafte „SKorgengruft", bie ioof)I bie ©ruubftimmung beS

.fceinefcben ®ebid)teS wiebergiebr, in itjrcr 3luSbebnung aber monoton wirft unb nid)t

biefclbe (SrfinbungSfraft acigt wie Shillings' bramatiid)c ÜWufif in ibren befferen ^artieen.

ßinen wenig bebeutenben ©inbruef madjtc $eantcefS Ouöertüre au einer nod) un-

aufgcfüljrten Cper „ZiU. ©ulcnfpiegel". 2öir baben es ba mit einer innerlid) leeren

OTufif au ttjun, bic iljrc SS?irfung nur auS ber gtidjirften 3?erwenbung ber moberneu
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Crdjeftermittel holt. Bn beiben Slbenben mürbe übrigens bie Stimmung mefentlid) burd)

bie SWitwirfung ameier beroorragenber ©otiften gehoben. Starl Sdjeibemantel fang baS

fdjttmngbolle „SRorgenlieb" öon 9tid)arb ©traufe mit einer ©egeifterung, bie einfdjlug

unb baS ftürmifdje Serlangen nadj SBieberljolung beS ©tücfeS meefte, unb trug bie

SdjillingSfdjen Cieber nrit unübertrcffltdjer 9Äciftcrfcr)aft oor. 3m legten Äonjert, beffen

(Ertrag einem ^JenftonSfonb beS $onfünftlerord)efterS beftimmt mar, trat SSJillt) 93ur*

mefter auf. SJon ben jüngeren ©cigern ift er toof)l ber^ernftefte. Strofc feiner oirtuofen,

auf allen ©ebieten unfehlbaren $ed)nif ift erfreulidjertoeife immer ber öornebme unb

innerlich empfinbenbc 3»ufifer in if>m mirffam; es (ebt in ifjm ein auSgefprocben beutfd)es,

im befonberen norbbeutfdjeS (Clement. DaS E-molUStonaert oon <3pol)r unb 93ad)S

Ciaconna maren baju angetb,an, biefc Gigenart ooH beroortreten au taffen.

3m 3t unb c mit ben 2 1 vaufv-M onaert en fanbeu uue immer bie oon SEBeinga rrnev unb

"JJtfifd) geleiteten 2lbcnbe bie meiftc SBeadjtung. Son ber föniglidjen StapcHc im Opem^
Ijaufc fomttc man eine gana meifterbafte Aufführung ber t$fauft*Duöertüre 9iidjarb SßagnerS

hören; oortrefflid) gelang audj bie 3upiter*'®iufonie unb SSerlioa' finfonifdjc Dichtung

„t>aralb in 3talien*\ toenn aud) in teuerer ber Vertreter ber midjtigen Solobratfd)e

ju »oünfdjen tiefe. (Sine willfommcne Vereiterung unferer Kenntnis älterer 2Rufif mar

bie Söieberaufnabme eine jener 9Zad)tmuftfen, bie 3J?oaart für fteinereS (in biefem f^aQ aber

oierfad) geteiltes) Ordjcfter gefebrieben Ijat. Die Serenabe in D (9?o. 8) ift überaus

reiaüoll unb oon Eöfttidjer i'uftigfeit; ftc mirfte auf bie £>örer mit einer r$ri|d)e, als ob

fie ein ^a^rje^nt, nidjt aber über ein ^abrbunbert geruht hätte. r>n ber Darfteilung

fötaler feinen unb jierlidjen Dinge ift übrigens Sßeingartner aufeerorbentlid) glüeflid).

Widjt fo gana einoerftanben fann man fid) mit ihm erflären, roenn eS ben legten

Öeet^oöen gilt Sic fdjon feit einer SUcirje öon fahren machte aud) bieSmal bie „Neunte"

ben 33efdjlufe. ^cr fie je unter Sülom ober &anS 9Rid)tcr gehört ^at, mufetc in SBein*

gartnerS ^(uffaffung nod) mandjeS Unreife, jugenbtid) Unabgeflärtc empfinben, obgleich

bie Aufführungen beS SerfcS unter it)m gegen früher fdjon entfdjieben gewonnen haben.

Die ^liil'oavinoniii'tjc;; Slonaerte nahmen, nad) einer leifen Slbfdjraädjung, im :Wära

mieber einen erneuten ?tuffd)mung. Stein SBunbcr, benn mit ber patbetijdjen Sinfonie

oon ÜfdjaiforoSft), ber pbantaftifdjeu öon 33erIioa, mit SeetbooenS C-moll unb ber

Xannbäufer*Ouöertürc ipielte Mfifd) feine ftärfften Trümpfe aus. Wamentlidj liegt

ihm baS geniale SBBer! beS mfrtfd)en SWeifterS mie faum etmaS Slnbere^ unb läfet alle

Gigenfjeiten feines Temperamentes unb feiner glänaenbeu Dirigentenbegabung in baS

fjeDfte Cidjt treten. ?ludj bafür, baß er baS 9lnbcnfcn Robert Holtmanns burd) ?lu^

fü^rung feiner beften Sinfonie (9?o. 4 in D-moll) e()rtc r nerbiente Hrf) ^?ififd) unferen

Danf.

?iad) einigen aiemlidj mifeglürften il'erfudjen in ber elften Wülfte beS SöinterS

t)aben fid) in ber ameiten ^ifi)"d) ioloob,l nne 3Beingartncr bon Bonitäten ferngehalten.

Da anbererfeits SRidjarb Strauß unmöglid) alle SBünfdje lebenber Slomponiften befriebigeu

tonnte, ift es erflärlid), bafe mandje \>on i^nen auf eigene #anb mit ib,ren Arbeiten an

bie Oeffentlidjfeit traten. Die geroötjnlidjen 2infonie-2lbenbe beS Xonfünftlerordjefters

im Deutfd)en $of boten baju bielfad) bie (Gelegenheit; mer bie Wind hatte, magte mohl

aud) ein eigenes Sondert. 2Ba0 man babei fennen lernte, mar alles io unbebeutenb
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wenn nidjt unerfreulich, baß eS ber ßritif berfagt blieb, ertnutigenb für baS Neue ein=

jurreten. Namentlich mufjtc baS prätentiöfe ©cbaren bercr berftimmen, bie für ftch einen

panjen 9lbenb unb — rote ein junger Somponift bei Stroü — einen ungewöhnlichen

ttpparat in Slnfprudj nahmen. Dergleichen ift fetjon unflug, roenn man etwas ju fagen

b,at, benn nur bon ben Slllergröfjten oerrrägt man bie Stufetnanberfolge mehrerer 2Bcrfe;

bie meiften Nobitäten entbehrten jeboch, jener ©igenart, jenes perfönlichen 8"9.e*r ja felbft

ber tedmifchen SJollfommenheit, bie menigftenS für baS einzelne hätte interefneren

fönnen. 8" benfen geben befonberS geroiffe Grfcheinungen auf bem ©ebiete bcS begleiteten

i*tcbeö, bie einem jefct häufiger begegnen: ich meine bie feceffioniftifchen ©efänge Derer,

bie fich bornefmtlich jur Vertonung ber neueften Ctjrif eines ;\uliu8 4?art, LMliencron,

Dchmel, Stefan ©corge unb ihrer roeniger bebeutenben Nachahmer unb Nachahmerinnen

berufen fühlen. (SS ift erfchreefenb au fehen, ju welchen Ncfultatcn folche auf bem ©oben

ber ultra^mobernftcn Dichtung erftanbenen Sefrrebungen führen tonnten. 9Nan fteljt ba

manchmal einem mufifatiichcn Unbermögen unb einer SBerfchrobenheit gegenüber, bie

betrüben müjjten, roenn nicht glücflicfjermeife ihnen eine emfte Aufnahme, borläufig

wenigftenS, berfagt bliebe, immerhin berbient ber Umftanb, bafj fo etwas möglich ift,

als 3^ichcn ber 8*it eine geroiffe 95eachtung.

lieber ben 9)?angel an Nobitäten auf chorifdjcm ©ebiete ift in biefen blättern ichon

einmal geflagt roorben. ßr jroingt bie i'citer ber großen Ghorbereinc, immer roieber auf

ältere SWeifter aurüefaugeben. Die Singafabcmic, bie unter ©eorg Schumanns Leitung

ein frifchereS Öcbcn entroicfclt, griff außer au ber nach altem ©rauche am Karfreitag auf*

geführten 9JfatthäuS^affion ju Gilbert SBccferS B-inolU2Weffc, einem SBerfe, baS in ber

neueren firchlidjen l'itteratur mit 9?ed)t eine beboraugte (Stellung einnimmt. Siegfrieb

CdjS beranftaltcte mit feinem 'iUulharmonifdjen ßho* cüten $Badj=3lbcnb, an bem auS-

fchließlid) Kantaten beS ^lltmeifterS, unb sroar einige feiner aQerfchönften, ,ju ©ef)ör

gebracht rouiben. SDenn auch öer ShiltuS großer ^Perfönlichfeitcn bon bem ©roS ber

ÜWenge berftänbniSloS, aus Wöbe unb Nachahmungstrieb mitgemadjt roirb, fo ift es bod)

erfreulich, baß bie £iebe a« ©ach in immer roeitcre Slreifc bringt, &ür bie (Sntroicflung

unferer fünftlerifehen ©erhältniffc fann baS jebenfaHS nur bon Vorteil fein. (Sin tyet

noch rtic^t gehörtes mobcmeS Sßerf bereitet augcnbticflid) ber Stemfche ©efangberein

bor ; in beffen Ickern ftonaerte roirb unS frriebrich ©cmShcim mit ber ^affionSmufif bon

ftelir 9GBot)rfch befannt mad)en, bie anbcrroärts fid) fchon mit (£l)tcn behauptet bat.

8u biefen Aufführungen großer Störperfchaftcn famen natürlid) aüabenblich bie

ilonaerte bon SMrtuofen beiberlei ©cfdjledjts. #icr genügt es, bie bcbeutenbften hetauS-

augreifen, bebor roir auni Schluß noch einen ©lief auf bie Dpernbülmc roerfen. So
biete auch baS ^obium betraten, bie Gntbccfung eines neuen Talentes, baS Ungewöhn-

liches berfpräche, wollte nicht glüefen ; bie Xrägcr bewährter Namen beherrfchten bieS*

mal auSfdjliefjlich bie Situation. Sllfrcb SReifcnaucr, ber tcdjnifd) unb mufifalifch genial

berantagte ^Jianift, beenbetc bor einem nicht fehr aahfrcidjcn, aber beifattsfreubigeu

3uhörerfrciS feinen 3hfluS bon SHabicrborträgen, Nur ber lefetc flbenb brachte ein

gemifdjteS Programm; bie anbern waren einaelneu'ßomponiften gewibmet. Dicfe Sitte

reifet jefct mehr unb mehr ein. Cb fic gutaufjeißen, barf roofjl bcaWcifclt werben
; ftc

bat wie aüeS, was einen inftruftiben ©eigefchmaef hat, aud) ctroaS UnfünftlerifdjeS unb
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ift mof)! nur in ?luönab,mefällen geredjtfertigt. 9luS bcmfelbeu ©runbc finb bie fogc

nannten „t»iftorifd)cn" Programme $u berwerfen, benn fte würfeln oft
s
))Jufif aufammen,

bic au« rein äftljetifdjen ffiütffidjten beffer getrennt genoffen würbe, fteben föcifenauer

ift (Sonrab Slnforge ju nennen. Slnforgc ift nidjt ofme Temperament, aber ein grüble*

rifdjer 3"9 w feinem Spiel fübjt ib,n oft abfonberlidje SEege. Sein 9ln|"djlag bringt im

pianiffimo jauberifd^e Sirfungen fjerbor; im übrigen mufete man bemerfen, baft bie

Sidjcrfceit feiner £cd)nif ins SBantrn gerät, je meljr er einer an fid) rühmenswerten

3*erinncrlitf)ung ber Darftetlung nadjftrebt. 5Birtuofcntum im Sinne ber älteren Sdmle
unb unbefangeneres, ber eigenen SBirfung frob,ereS SHuftaieren mürbe non aroei wcuV

lidjen SBertretern ber pianiftifdjen Stunft geübt. Xcrcfa (Sarreno entaütfte im legten

SEonjcrt ber •ißbilljarmonifer Wie in awri eigenen Slbenben burd) ib,re unbcrwüftlid)c 3rriid)e,

ifjre Kraft unb if)r warmblütiges unb bann mieber fo anmutiges Sefen. ÜMan tann

über mandjeS mit il)r redjten, fte nimmt eS nid)t immer aüjugenau; aber man freut

fid) iljrer trofcbem bon bem ÜWomcnt an. wo fie in bie Saften greift. Sophie TOcntcr

trat nad) langer ^aufc im ftonaert ber 2öagner=93creine auf unb bewies, bafj He nod)

immer eine gefdjmatfbollc SHuftferin ift, unb bafe ibre feltene 9)ieifterfd)aft faum ctwaS

eingebüfjt hat.

ftfür bie öefangSfunft traten am crfolgreidjften awei ?lntipoben ein : (£ugen ©ura,

ber Slbgott einer Ijinter uns liegenben (£pod)e, ber fid) nun öon feinen ftreunben berab-

fdjicbet unb in bem gefpenbeten 53eifaU gcwijj ben Danf für eine lange unb PerbienftPotle

Stjätigfeit erfennt, unb Pubwig SSüHncr, ber ©anamoberne, ber für feine attnfrfjen ©e*

fang unb Deflamation fdjmebcnbc Stunft fein $u6(ifum erft herangebilbet bat. 3mifd)cn

betben fteb,t SKaimunb d. 3u*I2Hüb,lcn, halb flotter SWufifant, halb raffinierter, ja franf-

baft fenfiblcr 33ortragSfünftler. Sßon ib,m füf)it mieber eine 33rütfc au bem Gfjepaar

f^rana unb 3)iagba ö. Dutong, beren aufs feinftc ausgearbeitete ©efänge immer eine

Spezialität unter ben öofalen Darbietungen bebeuten. Dtcfe alle dertraten baS

mobeme £ieb, wäljrcnb ftrau 2Mba in einem mit ^oadjim Peranftaltcten ßonaertc

bie fjerrlidjc Sd)önf)ctt iljrcr Stimme im italicnifdjen unb franaöfifdjen SiergefattflC be-

wunbern liefe.

33erüb,mte ©eiger fonaertierten, Söurmefter ausgenommen, nur in Skrbinbung mit

^iantften. SWarteau fpielte mit SRiSler, ?)fat)c mit $ugno, bic
sJIcruba mit ©crnSheim.

Unb jmar maren eS auSfdjliefjlid) „Sonaten-Slbenbe", eine ncucrbingS febr in Slufnafjme

gefommenc 90?obe mufifalifdjer Unterhaltung. ftebe ©ruppc hatte babei etwas ^ npifdjc«.

Die SBerbinbung 9ieruba*@ernSf)eim ftellte fid) gemifferma&en auf beu beutfdjen afabcmiid)en

Stanbpunft ; 2Warteau--9ftiSter maren bie SRepräfentanten bcS franaöfifdjen SammerftilS in

etwas öcrn)cid)lid)tcr Sluffaffung, wätjrcnb ?)fat)e»^ugno baS ungebunbenfte SBirtuofentum

au äBortc fommen liefen. 9?arürlid) war ber lebtjaftefte ßrfolg auf fetten biefer legten

beiben; ib,r Vortrag ber Stxeutjerfonate riß baS ^ublifum ju Stunbgebungen Ijin, wie fte

in unferen Sonaertfälcn feiten finb.

Der Slammermuftf fehlte eS aud) fonft nid)t an trefflidjcn Interpreten. Unter ben

CuartettPereinigungen nimmt bic ber „Sßöljmen" eine mebr unb mcljr gcadjtctc Stellung

ein. Die Herren ^offmann, Suf, üftebbal unb SBib.an berbanfen biefen Grfotg bor

allem ib,rcm Temperament, baS aderbings, aumal beim Vortrag |labifd)er aWuHf, unge-
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atmte äßirfungen erreicht. 9Ftecf)t günftig führte ftdb, baS „33rüffler ©treidjquartett" bei

uns ein. Sludj gier liegt bie ©tärfe in nationaler Eigenart
; wenigftenS traten bie $or=

äüge beS 3«fßmtncnfP«tS in einem 2Berf beS ^ranjofen (S6far granef am überaeugenb-

ften in bie Grfdjeinung. Gnblidj fei nod) eines JrioS gebaut, baS fidj füralidj tüer

aufgetqan unb in bem für fötale 3roccfe fct>r geeigneten Obcrlid)tfaal ber ^it^armonic

feine <Soir6en begonnen hat. E>ic neue Bereinigung beabfidjtigt, <m einem billigen (Sin*

trittSpreife einem jmangloS an Stifdjen fifeenben ^ubltfum baS au bieten, was unter

foldjcn Umftänben bisher nod) nidjt geboten ift: Sfammermuftf, allerbingS untermifdjt

mit ©olooorträgen inftrumentaler unb bofalcr Üttatur. Die 3bec wirb borauSftdjtlid)

bauemb Hnflang fmben, um fo meb,r, als ftdj in ben Herren Wittenberg (Statine),

$effing (Getto) unb ©djnabel (fttatrier) brei ausgezeichnete Jfünftler oerbunben qaben

unb bie biSber aufgehellten Programme eine glütflidje £anb uerraten.

* •
*

3m 2lnfd)lufj an bie im borigen 23erid)t befjanbeltcn Opern mögen fyier nod) ,31 it.

ältere SBerfe ermähnt fein, bie, für SBcrlin wenigftenS, ben föeia ber Weuljeit qatten-

$aS Sweater beS SBeftcnS bradjtc im 9Jtärj in abgerunbeten 2luffüt)rungen ben „8ufe
u

oon Smetana unb „3m SBrunnen" oon 2öilt)elm Slobef (t 1873). Smetana gepört

au ben befannten JBütmenfomponiftcu, feitbem feine „Berfauftc 33raut" bie SRunbe über

alle Sweater gemad)t hat
;
weniger ift es :hm gelungen, fidj mit feiner ftnnpfwnifdjen unb

jeiner $ammcrmufif 511 allgemeinerer (Geltung au bringen. Smetana ift bev ißegrünber

ber nationalen Oper ber Jfdjedjcn. Seine 3)fufif wuraelt im böf)tnijd)cn SotfSlicbe, in ber

böhmifdjen Sanameife unb empfängt oon f)icr ifjrc ftärfften ^mpulfc. $aS giebt iljv

ipren befonberen 9Rcia, aber aud) itjre Ginfeitigfeit, itjre SBefdjränftfcit für ben bramatifd)cu

SluSbrucf. 2Bo baS ?ofatfolorit au aeidjnen war, ift fU Oon glütfüd)ftcr Sirfung; für

bie pftjdjologifdje Gntmicflung ber Ijanbelnbeu ^Jerfonen, baS liegt auf ber £>anb, tonnen

fo fdjarf geprägte ©ebilbe nicht immer ein fügfamcv Material fein. Unb waS im

Original bietleidjt nod) berberft ift, bei ber Ucbcrfeimng tritt cS ftar ju Jage: bic

mangelnbe $!urd)bringung bon SBort unb Xon, bic nad) unferen ?lnfdjauungen erft ben

wahjfjaft bramatifd)en ?luSbnuf ermöglidit. Daju fommt nod), bafe SmctanaS Opern

mefjr ober weniger an unintereffanten, profaifd)en Sertbüdjern leiben. 2lud) ber „tfutj",

bem eine ganj Ijübfdje 3bcc, ber Streit ameier £tcbenben aus 3artgefüf)t, ju örunbc

liegt, enthält nur wenige anmutenbe, büfjnenmäfeig wirfenbe Scencn. So ift alfo ber

©cnuß, ben bie Oper gewährt, metjr ein rein mufifalifd)cr, fojufagen inftrumentaler.

Die 4)anblung giebt gewiffermaßen nur bic Anregung ju Stimmungen, bie bann in ber

3Dhtftf felbftänbig oerarbeitet werben. X>tcfc 9Wufif aber ift ungemein fein, ooller Qv-

finbung, oon eigcntümlidjcm SReijc in ifjrcn jarten, meland)oli)"d)en ^articen, unb burd)

unb burd) baS sBcrf einec- erfaljrenen unb berufenen ÜWeiftcrtf. (Srfdjeint baper baS

Stücf als foldjeS aud) etwas oerblafjt, unb wirb cS faum jemals eine redjte 2;b,eater^

wirfung er^telen, bie Sd)önb,eitcn ber Partitur oerbienen, bafe man üc jum Öeben erwerft.

öS werben ftd) if)rcr fidjer nidjt wenige freuen.

Siub fdjon bic Opern SmetanaS nidjt eigeutlid) moberneu GtjaraftcrS, fo mutet

ber Ginafter oon ©tobet gerabeau altmobifd) au. Sdjon bic #anblung nimmt fid) auf
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unferen 93üb,nen merftoürbig auö. (Sine f)armlofe £orfgeid)id)te, abcv nitbt realiftifc^

beb>nbelt, fonbern mit bcr galten Verlogenheit ber älteren £b«terei, bo5 ©anae nur

ein «orroanb für Strien, Duette unb CMemblefä&e. 3>icfc 3Ruftfftücfe finb jebodj Wirflid)

bübfdj; fefjr einfo^, aber bor allem frifdj unb natürlidj. 3)ie ©chreibroeife beS $om-

poniften ift botldtümlid), gemanbt, wenn aud) nidjt funftboU im beeren ©inne. (SS begegnen

einem Senbungen, bie in ihrer (Einfalt faft an bie breißiger unb biergiger ^[abre beö

oorigen ^abrfmnberts erinnern. 93tobcf mar ^Jrofeffor am Präger Äonferbatorium,

felbft für feine Seit ein Neaftionär; baS ©treben nadj Neuerungen lag ibm fem, für

ifm ift baö Sweater noch ein bramatifdjer 8on$ertfaal. ©eine 2Rufif ift lange nid)t fo

national gefärbt mie bie ©metanaß, obmohl aud) SBlobef bon ©eburt Xfdjedje mar.

(Sin mertmürbiger Befall moHte e$, baß beibe 2Jcanner in geiftiger Umnadjtung ftarben.

3>a bie ftleinigfeit] fid] anfprudjSloö giebt, gefiel fic unb fanb fröhlichen Beifall.

"JDtan tonnte ftd) aud) bei biefer (Gelegenheit überzeugen, baft bie äBieberbelebung älterer

Opern nod) immer ihre gtounbe finbet $lu§ bemfetben ©efüf)l, baö unfere lebenben

£onfefcer ju aflerhanb Jfompromiffen fttmföen Altern unb Neuem, grembem unb

Nationalem treibt, menbet fi<h aud) baö ^Jublifum gern roieber einer gefunberen ftoft

3U, als ibm fo manchmal in fajmülftigen unb innerlid) fyotym (Sraeugniffen geboten

roirb. $>aS giebt roof)l ju benfen bem, ber fid) gern ein SMlb bon ber jufünftigen

©tftaltung ber X)ingc entroirft unb jugleidj, rücffd)liefjenb auf bie Vergangenheit, biefe

nicht als eine abgesoffene (Spodje, fonbern im Sufammcnbang mit ber gefamten

©efebidjte unferer tonfunft ju begreifen fudjt.

IS

jfriiijlingaaijnunf^

"UBann hommt Öes tfrüblinaa TJOonne,

2>af3 ffe mein t>er3 erquiefct, -
Aach jeoem Strabl Oer Sonne

Aein Buge febnenb blicht,

Bacfo jeöem "GCUnbeswebcn,

Cacb jeöem Sdolhensug,

«acb jeöem ItnoBpenftrcben,

«acb jeöem üoactflua.

Scbon fcbtmmert an öem »Immel
£(n boflnunflereiebee Jßiau,

Der lUolhen biebt Gewimmel
Uliro liebt und fllberarau, —
Kalo trägt bie Erbe veiebec

3br grünes feierftleio,

"Qnb «acbtiaallenlleber

Wcrfüfjen alles Xeiö.

£>uat5 paulu«.

Sit fpredjen unfer lebhafte» öebauem betrüber auo, bat? burrf) ein fd)iüer oerftänblid)Cö

Ueberfehen im «Cprilftcft baS herrliche ©ebtdit „JHenaiffauce" bic Untcrfdjrift ®mft ^Jaulttö

ttftgt, bic felbfttoerftfinblfcf) „6 b u a r b o u l u muten folltc. Ter frerauSaeber.
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Cornelia* «urlltt. ttesdiiäte der Kinff. 3« Stoei «änben. Stuttgart 1002. «molö «Berg«

fträßer. $relß STO. 44,—.

Daß Unternehmen, eine allgemeine öefd)idite ber Sunft ju fdjreibeu, muß naturgemäß üon

,uilinel>tn SU Anin febmieriger merben. Der (Stoff mädjft auf allen Zeiten unb in allen

©den an, fernliegenbe ©ebiete merben aufgeführt, muffen einbezogen werben unb merfen oft

ücränbernbe SRüdlidjter auf frühere (Gebiete. ?,ubem mtrb ber örunbfafc allgemeiner, bie

Runftgefdjldjtc nicht mehr üon bem engen QJefld)tßroinfel einer ©ntmirfelungßlebre ber formen,

fonbent alß einen Seil ber allgemeinen menfdjlidjen Stolturgcfdjidjte $u bcbanbeln. ©ß märe

bei btefer ©adjlage nodj benfbar, eine ben neuen Slnforbcrungen entfprccbenbc Shtnftgefdjldtte

in einer langen SRcibe üon 33änben &u fdjrelbcn. Gß aber in jmei öänben ju ttynt,

ift ein f)öd)ft fdjmicrigeß Unternehmen. Der SBerfaffer muß ftetß üor ber SBabl flehen,

entmeber bie allgemeinen ©ntmtrfclungen ober baß Detail ju unterbrfldcn. Da* lebterc

mürbe bem SBerfc in ben öligen Bieter fd)aben, fibrigenß nod) meniger üerfjängnißüoll fein als

baß erfterc. 93on bem reieben ^lluftrattonßmaterial, baß mir neuerbtngß gemöljnt ftnb, muß
leiDHüeruauDUö) tn io engem wagmen augcicncn meroeu.

93ebenft man alle biefe ©djmicrigfeltcn, fo muß man fagen, baß ©orneltuß ©urlitt feine

aufgäbe meifterbaft gelbft bat- Der 3Tert lieft fid) flüffig hofc ber enormen ©infcbränhmgcn,

bie ftd) ber SBcrfaffer auferlegen mußte. ©ß ift gerabc genug Detail üorbanben, um über

alle bebeutungßüollen Kamen, SBerfc unb Vorgänge Sluffrfjluß ju geben, unb bod) beljerrfd)t

ein f-.i-.arT gejeidjneter, flarer ©ntmidclungßgang baß ganje Sud). Kur in ben SCb*

bitbungen bat ftdj ber Sßerfaffer eine roirftidj empfinblidje 3"™dtjaltung auferlegt: eß ftnb ju«

fammen nur 30 Safein beigegeben. Diefe ftnb allerbingß fef)r gut außgemäblt unb üorjüglid),

tW Seil farbig, miebergegeben. Der Pefer wirb baljer fein «tnfd)auungßmaterial aiibern>ärtß

aufpfud)en haben, maß ja beute niriu fdjroer mirb.

©d)on in feiner üor jmei ^abren crfdjiencnen beutfeben Runft beß neunzehnten 3abrr

bunbertß fübrte ©urlitt einen ©runbfatj ber ©cfd)id)tßfd)rcibung ein, ber bamalß üiele fhttjig

maditc: er üer,$id)tcte freimiHtg auf bie fogenannte obje!tiüe ©cfjtlberuug. ©r gab uon üorn*

berein ju, baß anbre anbrer Meinung fein fönnten, unb bafj er bie ÖJefdjidjte nur fo mteber*

gäbe, roie fie fid) ibm perfönlidj abgefpielt ju baben fdjetne. Dicß mar ganz befonberß am
iMafcc gegenüber üon ©rftbeinungen, bie faft biß in bie ©egenmart bincinreid)cu unb bie nod)

biß üor furjem ber ©egenftanb üon teilß beftigen ^artetftürmen maren. Der Verfaffer erhielt

baburd) eine ftretbeit ber ©erradjtung, bie fonft unter feinen Umftänben mbglfd) gemefen märe,

©r überträgt biefen örunbfab. jefct aud) auf bau üorliegenbe große 2Berf. „<Sd)on längft babe id)

gelernt, barauf ju ücrjidjten, baß et um ein Ratbolif unb ein liberaler, ein ftraujofe unb ein

Deutfd)cr burd) SBclcbrung ober ?tußfprad)c ben anbern jut feiner Sluffaffung ber 2öeltgefdjtd)te

befebrt, fo fcl)r üiclleid)t alle uier ftd) mühen, bem anbern gered)t pi merben. Die fo beiß er«

ftrebte Dbjeftiüität ift ein Stet, baß jmar einen ©ort begeiftem fann, einem 9Jlenfd)cn aber nie

erreichbar ift: benn mir leben in ber Skbingtbeit beß ©eine unb mithin aud) beß Urteilend.

$d) aber mödjte mir beim Urteilen biefer Sebingheit ftctß Ilar bleiben." — Diefe ©ebingtbeit

gtebt bie üoHe Unbefangenheit beß Urteilß unb «ußbltdeß, bie SRöglidjfeit, bie großen 3üge un-

beeinflußt ju jeidmen, bie ber Scrfaffer unfi in bem großen 93ud)c üorfübrt. „SJagt eß einer,

ftd) für bebingt ju erflären, fo fühlt er fid) ben ftugenblid frei" fagt Qmethe.

3nbeffen gegenüber ben großen gefd)td)tlid)en 3;hatfad)en ber Vergangenheit änbert

bod) felbft bte bemußt perfönlldje «uffaffung nid)t mehr alljuüiel. ^m allgemeinen ftebt bie

^Bertling ber großen ©reigniffe aud) in ber ftunftgefd)id)te feft. Dagegen üerbleibt 2 tuei-

rnum in ^üllc in ben ©ejiehungen unb Bufammenhängcn. Unb hier fommen mir auf ben
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Brosen Sert uon ©urltttt Sud)e. Die fulturgefd)td)tlid)c Scgrünbung ift in einem fünft«

gefdjidjtlidien State mo()l nod) nie in blefer ©djärfe jum Autgangtpunft ber Setradjtung gc»

mad)t morben wie f)ier. Dabei finb ganj neue Scgrünbungen nnb Urfprünge für widjtigftc

Gntwiduutßen gefunbeu. So ift ber 9?ad)wcit böd)ft intereffant, baß bic gewaltigen Staunt«

fdjöpfunßtgebanfen, wcldje in ben römifdjen, frübdjrtftlidjen tntb einem SHjeil ber faracenifdjeu

Sauten angetroffen werben nnb im WewBlbe« unb Stuppelbau gipfeln, aus ber gemetnfamen

Cuellc ber fprifdjcn Äunft abftammen. £ier, wie in onbern tfäücn, ergiebt fid) ein weitet &clb

für bte 6tnaelforfd)uug, um bie großen 3ügc ber «urlirt'fdjen Autblirfe ju üerPoDftanbigen.

Siele anberen wldrtißen (Sreigniffe rücfen für ben ^*efer in ein neue« Cidjt, fie erfebrinen babei ein«

leudjtenb unb notwenbig. Die großen Hügc, mit benen ber Serfoffer bte ©änge unb Staub«

lungen in ber antifen Shtnftwelt ieidjnet; bic Maren Anfdjauungen über bie fulturgefdjidjtltdien

Unterftröme, weldje bie gottfdje Jhntft unb nameutlid) bie berfdjiebenen Shrdjcuaulagen erzeugten;

bie fid) ftett gleid) bleibenbe unprobuWPe (Stellung SRomt jur Siunft („JRom gebiert nicfjt Shtnft,

fonbern faugt fic auf"), bann mieber bte neueren, anfdjaulid) unb plaftifd) bJngefetjtcn 6nt»

mtdelungen feit ber JRenaiffance, bat alle* ieigt felbftänbigfte Auffaffunß, eine unbebingte

1Keifterfd)aft ber Sebanblunß unb eine erftaunlidje Seberrfdjung beo ©cfamtftoffet. Sit nad)

tSbina unb 3apan retdjen bie gäben ber Serradjtung, unb bic flaülfdje, perfifdie, inbifdje Runft

bilben in ber älteren ©cfdjtdjtc ebenfo notmenbige Sinbcgltcber wie etwa bie italtcnifdje ober

nteberlänbifdje slunft in ber neueren.

Sreilid) bringt eine örtlid) fo weit autgreifenbe Setradjtunß einen fleincu Wadneil

mit fid): fic unterbridjt bie IfntwlrfcluußtbarftcUunßen ber Äunftaentren bäufiger alt bie«

erroünfdjt ift. ©urlttt fudjt ben Sölißftanb burd) Anbringung uon JHanbbtnwcifcn autjuglcicbcn,

bie faft in ber ,^üUe auftreten, wie fic unfere beutige Sibelbearbcitunß fteißt. Daburd) ift un-

gemein Piel gewonnen. Aber mau muß Ijäufiß blättern, unb um bat Sud) bei foldjer Arbeit

gan} burd)fid)tig &u mad)eu, wäre uor aQem ein SRegiftcr bringenb notwenbig gewefeu, bat auf«

fallenbcr Söeife weggeblieben ift. Äcin mtffenfdjaftltcbet Sud) foütc oljnc ein autfübjlldiet

©aebregifter erfdjeinen. (St fdjliefu ben ,}nbalt erft auf, ber fonft ber SBelt wie ein Perfdjloffcner

c rtiaij crfd)ciut. Selbft wer bas> Sud) t>ou Anfang bit ju ßnbe burd)ge(efcn bat, bebarf

bet 9tegtftert, um Stellen, beren er fid) erinnert, wieberjufinben. 3a felbft ber Serfaffcr felbft

muß et baben, um feinen «Stoff ftett fontroüfäbig in ber $anb ju bcbaltcn.

Dod) biefer äußerlidje gebier läßt fid) in einer folgenben Auflage lctd)t befeirtgen. Die

ganje Slunftmelt muß bem Serfaffer banfbar fein für bie trefflidjc Cöfung feiner fdjmierigcn

Aufgabe. Dat Sud) ergänzt unb erweitert bie bttberige Slunftlltteratur in einer febr jeit=

gemäßen SBeifc. Tic große £bat, bie in ibm geleiftct ift, wirb freilid) erft nad} ^abren fid)tbar

werben. Das Sud) eutbält ju Piel Sßeucs, um Dom Stanbpuuftc ber alten fd)ulmäfußen Sc»

trad)tung ber ftunftßcfdfiduc fogleidj uoll ßemürbißt unb unu)iberfprod)en btugenommen werben

ju fönnen. C>. SW.

n«t noodlei Pou Jldolf Schmitthcnncr. ^eip^ig, A. 4». (Mvunow. 1001. 437 S. 8. ^rei*

ßbb. 3Jc. 6.—
3n ben brei Abteilungen biefer 9ioPcllenfammlung mit je bret Stürfcu jeigt bev Serfaffcr

fein große« noueülftifdjes Jrönnen auf brei toerfdjiebcne Arten. Die erfte, bcbcutenbfte, befunbet

feine SReifterfd)aft auf bem ©ebiete ber fulturbiftorifdjen Grjäblung. Unb unter btefen wieber

nimmt bte mittlere, „5öilbfang", ben erften 9tang ein, aber uid)t bloß unter biefen, fonbern

überbaupt unter ben fulturgefdiidjtlidjen WoDcdcn uuferer üitteratur. Aber auch bie anberen

jmet, „Daß (5b«fronten" unb „Üllp in 9?öten" finb, alt 9toPellen angefeben, toorjüglid). 9Boö

blefe brei erjäblungeu ju guten rulturbiftorifdjen WoPeUcn madjt, ift nid)t bloß bat fultur«

ßefdjidjtlid) rid)tige Drum unb Dran, fonbern bie ftunft, bie Aonflifte ganj ungezwungen aut

ber 3«* berautwadjfen ,^u (offen, unb mit ibren Sebingungen $1t (Ofen, obne baß unt bie ©acbe

im gerinßften ardjaiftifd) anmutet. Unb weld) präd)tige ©eftalten unb weld) lebentuolle Stlber

uerganßener 3elten ftedt Sdjmittbenner wieber oor unt bin! Stelleid)t bat unt nodj fein

Dieter bic «eftalt 2:i(lpt fo Uebentwfirbig unb bodj wabr gefd)ilbert wie <Sd)mittbenuer in bei
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flcinen #eibelberger (Spifobc; td) mödjte fie mit 6. ft. 2)Jet)erß „©uftab Slbolfe $age" in eine

Stnle ftetlen. Die jmeite Abteilung bringt leicbtcre SBarc : &wet SHnbergefd)id)ten mit entjüdenben

CHnjelbeiten unb eine luftige Serfpottung ber SercinSmeteret, „Unfer Cello", bie jtoar immer nod)

©etft, aber wenig bon ©djmittbennerfdjen ©eift bat (Snblid) tn ber brltten Abteilung begiebt flcf»

ber Serfaffer auf ba6 ©eblet bcS pbantaftifdj «fömboliftifdj^märcbenbttften, aü8 ob er, ber

bidjtertfdjefte Steallft unter unferen (Jrjäblerrt, feinen ftunftgenojfen jeigen wollte: Seht, idj fann

audj baS fo gut wie 3br! SorftügUdj ift, inSbefonbere in ber erften ©ftaae „Seuer", bie

©timmung eingebalten: flc läßt und nidjt loö unb bält uns nodj lange nadj bem Cefen in

ibren Sann. 3nt ganjen aber fann id) berartigen £>albberftänblid)feiten feinen ©efdjmad abge^

Winnen unb geftebe offen, baß id) mit ber aweiten unb britten ©fiaae nidjtö redjteä anzufangen

weift unb über ben unangenebmen 3t»tcfPolt nidjt roeggefommen bin: ftedt nun ba wu
cnbltd) biet StefeS babtnter ober gar ntditS? Ueber baS «ergerlldje biefe« ^miefpalte« bermag

ben ?efcr feine Shmft, felbft bie ©djmittbeitnerfcbc nidjt, roegjubringen.

SBtmpfen. JRtdjorb &*citbrcd)t.
*

litut Tluabiatter. Solfetümlicbe lieber mit 8eid)nungen beutfdjer Shlnftler. Srettfopf & Härtel.

O. 3. 50 Slatt auf imiHertcm Sürtenpapier tn SRappe 5 SW. (Stnaelne Slätter 10 Vf.

(©röfte 34 : 27 cm.)

3dj mödjte mit biefer Kn^eige auf ein, wie icb febe, noeb biel 311 wenig betannte« Unter«

nebmen btnweifen, baS geeignet ift, jeben ftreunb bolf$tümlid)er beutfdjer Shmft mit großer Sc*

friebigung ju erfüllen. Darin ftnb mir, glaube id), einig, ba& an bem Jhtnftlcben ber Nation

unfer Solf nodj fo gut mic feinen Sfnteil bat, unb fentcr barin, baß bis letjt bte SorauSfe^ungeu

bafür, baß man e« SCnteil nebmen läßt, gar nldjt borbanbeu waren. <5in Anfang ift mit biefer

Seröffentltdjung gemadjt, ber Anfang nämltdj, um eine lädjcrlid) geringe Summe Silber

mobemer Waler, meldje bie Dinge mit 3$irf(id)feit$finn unb bodj mit ibealen SJlaleraugen an«

feben, in bie Käufer unfere« Solfe« 311 bringen. Unb mit ben ©übern wieber bie alten lieben

roeltlicben unb getftlldjen bolfStümlidien ßieber; benn biefe ftnb auf ben Silbern abgebrudt, mib

baju nod) neuere. Son jenen nennen mir: (J« ift ein 9lo$ entfprungen, ©tn fefte Surg,

Som $hnmet bod), 9tun banfet alle ©ort. ß« tft ein ©djnltter, ber beißt Stob, Slenndjen bon

$barau, @« waren awei Srönigäfinber u. a.. bon biefen SRorgenrot, SBem ©ott wia redjte ©unft

erweifen, 3n einem füblen ©runbe, Deurfdjlanb, Deutfd)laub über alle«, 68 fiel ein Weif in

ber ftrübltngSnadjt, Der SRai ift gefommen bifi aum Shitfdjfelieb unb bem beutfd)en flaggen;

lieb. «Uc biefe Sieber wieber ober überbaupt unter ba« Solf ju bringen, ift an unb für fid)

fdjon eine ©adje, bie fidj ber 9Rübe lobnt. Unb baju tn welcber ©eftalt! 3war weift td) flanj

gut, baß ein groger Seil unferer ©ebilbeten nodj nidit boau erjogen ift, aud) nur bie ent*

äütfenben Silber ^einrid) (SteinbaufenS 311 Som Gimmel bod) unb 9hin banfet alle ©ott ober

(£8 fiel ein SReif gtl würbigen, gefdiweige anbere, wie iboma'S 66 ift ein ®d)nitter; id)

wetö ebenfo gut, baß mandjer, ber fte ju würbigen weife, fid) fagt: bem großen £>aufen gefäUt

fo etwaS nidjt, bem muß man anbereS bieten! 910er id) babc ba£ Zutrauen ju unferem

Solfe, baS Cubwig 9ftd)ter berftanben unb lieb gewonnen bat, baß e$ bod) einen ©Inn für

ernfte beutfebe Jhtnft beft^t, unb baß e« 5. S. ©teinbaufenfi ©eibnad)t&btlb lieb gewinnen wirb.

Unb titele anbere Silber biefer ©ammlung. Söenu man ganitdjt bamit anfängt, unferm Solf

berartige Silber in bie $anb 31t geben, fo wirb man e£ aud) nie 311m Serftänbntä beutfeber

Shmft ergeben. 9(lfo man fange einmal an unb ,yoar mit biefen biQigen Silbern!

9tatürltd) ünb nidjt alle Silber biefer ©ammlung gleidjwertig ; einzelne febeinen mir alo

Silber für« Solf oerfeblt, inßbefonberc wo irgenb weldje aaegorlen ibr SBcfen treiben, j. S.
Chn fefte Surg, Deutfdjlanb über alle«, ober ba« ardjaiftifdje wie O $>aupt boll Slut unb
SBunben u. a. Ceiber jetgt unfer Solf aud) für bte ent^üdenbften Darftellungen toon fianb«

fdiaften ober ^anbfd)aft8au^fd)nitten, wie fte fid) fyiex finben, nod) feinen red)ten ©inn; aber id)

glaube, burdj btefe Slätter wirb ber ©inn mebr unb mebr bei ibm erwedt werben; toieüeidjt

langfam, aber c« wirb ibn befommen.
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3Hit biefem maugelnbeu Sinn für Vanbfdjaften wirb auch ein anbereö bollÄtflmltcbee

Unternehmen rennen muffen; wir meinen ben „8ünftlerifd)en SBanbfdjmud für ®d)ule unb
bauS," größere ©über (farbtge Originalftetnbrude), ble Im ©erlag Don Xeu&ner & ©otgtlänber

eben ju erfdjeinen beginnen. SStr werben näcbftbem auf biefe ©Uber &u fpredjen fommen. ftür

heute aber wollen wir nactjbrücnidjft auf bie „SReuen Flugblätter" binmetfen. ©3er es weife,

wc((t)e bebeutfame Solle bie Flugblätter früherer Qahrhunberte gefpieft haben, wtr erinnern nur

au bie aus ber ffieformattonSjeit ober aus bem bretfeigjährigen Shricß, ber wtrb bicfeS richtige

SWittel, an bie ©olföfeele ju fommen, aud) unter ben heutigen, ja ganj anberen ©erhält«

uiffen nicht üermerfen, fonbent fid) feiner bebienen. 3d) wage *u behaupten, ba& baS ©ilb

unb Sieb: Ret ein Steif tn ber SrüblingSnadjr" unter Umftänben mehr moralifdjen 9htfeen,

um aud) toon blefem &u rebeu, fchaffen fann alß manche äRoralprebigt, unb baS mag auch bie

tocranlaffen, nach biefen ©llbern au greifen, bie toon ber iflnftlerifeben ©ilbung unfere8 ©olfes

fidi wenig 9htfeen toerftoreebeu.

SMmpfen. 9ticharb SScitbrccfjt.

Hu Cduard Ea$ker$'t nachlafc. .herausgegeben Pon Dr. Wilhelm Cahn. Grfter Steil.

Fünfzehn 3ohre parlamentarifcher ©efebiebte (1866—1880). ©erlin, ©eorg JReimer 1902.

VI, 168 ©eiten. SK. 2,40.

Diefc ©eröffentlichung aus VaSrcrö 9iad)laR enthält in ber #auptfad>e (S. 1—137) eine

im , Vi ii vi: 1882 berfagte unb nicht ganj tooDcnbete biftorifch/politifdjc T cnf { dprtf t über bie Damalige

Sage ber liberalen gartet, einfefcenb etwa mit ber Stetn*$arbenbergifd)en Slcformgefefegebung,

in breitem -3ügeu feit ber leiten Aera unb ber eigenen parlameutarifchen 3Jtitarbeit Cafilerc

(ich entwidelnb unb bis ju ben 3oÜ'tariftämpfen toon 1879 fortgeführt: ein JRfldblid auf bie

preu&tfche @efd)id)te toom liberalen 2 1 anbpunft. J)ie engeren ©arteifreunbe hoben bie Schrift

mit feinem $obc als> ein ©ermäebtnts an fie felber gepriefen, heute hat bas ©anje nur noch

als ein biftorifdjes gwU"'* für °ic innere ©erfaffung bes prcuBifcb*beutjd)en Liberalismus ber

00er unb 70er ^ohu- unb insbefonbere ihres namhaften parlameutarifchen Jaftifers eine gewiffe

©ebeutung. ©S ftnb fluge, aber nirgenbS tiefe Ausführungen, tro^ mancher treffenben ©n^eU
urteile (fo über ©ismarrf0 ©olittl im ffonflift: ,,©r nahm bie Situation toom persönlichen Stanb«

punlt aus unb fühlte fid> in ber Sage eines SRanncS, ber grofjc ©cbulbpoftcn fich anhäufen fieht

mit bem bernhlgenben (Gefühl, baft in nicht langer 3eit ber naffe «Schwamm über bie ganjc

Rechnung hinfahren werbe; eine ntcf)t feltene örfdjeinung in bem SebenSlaufe folcher 9Märmcr,

iocld>e bie auswärtigen Angelegenheiten &um Sdjlüffclpunft ihrer gefamten ©olittl machen unb

bei benen baS Spiel um fo \)ol)t ©tnfäfce geführt wirb, boü bie Heineren ©often ber inneren

©olitif bagegen wie 9fed)enpfennige erfdjemen.") Äuffallcnb altmobifch erfcheint uns heute, narfi

äwanatg fahren, ber boltrinäre ©tanbpunft SaSfers, ber faft rjusfdjliejjtid) mit bem Schema
liberal ober lonfematib arbeitet, als wenn barin bie ewigen ©cgcnfSfce ber SRenfcbhcit bcfchloffcu

wären unb als ob befonbero bie preuftifche (Sntwidlung allein barauf jurüdgeführt werben

bürfte; altmoblfrf) aud) bie geringe einftdjt in bie fojtalen unb wlrtfchaftlichen ©runblagen ber

polttifcben ©arteten, unb bie geringe £ragfraft feiner poftriwen politifdjen ©ebanfen: SRcch><

gleichheit, unb ^bentität jwifrhen liberaler Xcnben* unb wirtfehaftlichem ^ortfe^rttt. Um fo ftärfer

ift ber ©laubc, bafe bie Organifation, bie ©nheitlichfeit, bie iaftif ber ©artei bac etgentlid)

«uSfdjlaggebenbc feien: baher wirb frhou bie Spaltung bei ber ^nbemnitätstoorlagc toon 18».

als tocrhängnistooll bezeichnet, baher ift fein $wmptjiel: 9;cubtlbung einer großen liberalen ©artei

„Damit bie Sibcraleu fiegen, bie .^errfchaft über bie ©emüter jurürfcrobeni, bie Megicrunfl im

Staate an fid) bringen".

Unter ben Anlagen ift bie intereffanteftc ein ©rief ©ennigfeno an Saofcr uom 30. Sinti 187^

mit Sftitteiluugcu über feine ©ar^iuer ©crhanblungen mit ©ismard, toor allem aber über ben

ihm toon ©ismard toor bem Ausbruch be* ftriegeS toon 1866 gemachten Antrag, im ,y.m einer

©efe^ung .fxinnotoerS burd) preufeifdje Gruppen bort an bie Spifec einer preufeifchen JHcgiernnq

,\u treten, ©ennigfeu lehnte ben Antrag ab unb toerbat üd) jebe weitere ©erhanblung barüber;

er fieht ntit SRedit barin ein rfeugnlS für bie riidfid)t8loS cntfdilonene, retooluttonärc Art, wie
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»iömaref nidjt allein fclbft ben entfefjeibcnbcn Stampf um bie Dberbcrrfcrjaft »rcußenS ju nihrcu

ßebacfjtc, fonbent baä gleiche auefj bon anbcni erwartete, welefjc biefeö politifefje Biel Derfolßtcn.

»or biefer auf ba* eine 3iel looftürmenben Crrtcrßic erfefteint in biefem ftnlle bie fpcjicllc

SJtenfefjcnfcnntniö wie ausßelöfdjt.

3« jwei wetteren »änben biefer »eröffentliefjunß foUen ber ©ricfwcefjfcl i'aefero mit

feinen politifcfjeu ftreunben unb (ycftnnunßößenoffen , politifefje Slrtifel unb Stuffä^c, feine

wiefjtißften hieben , 21 phovic-mcst unb 5iiogropt)ifrf)c<* mitßetcilt werben. 2 rotj ber jumal Dom
yoeiten »anbe ju erwarteuben b'fwrifefjcu Sclcbrung muß man fagen, baß eine folefje $cx*

fetmeibung unb ftüctroeife Darbietung bee. Stoffen ben Swctfcn bc* Untcrncbmcuö ntef)t jum
Vorteil bienen faun. Hermann Ontfen.

JlHgMft Crümpclmann, Die moderne tUelranlchauung und das apoltollIdK Glaubensbekenntnis.

iBerlin, »erlaß dou G. 21. <Sef)wetfcf)rc & <£ot)ii. 1901. 396 (Seiten. SR. 7,—.

Der reicfjbegabte SJcagbcburger ©uperintenbent, feit labten ein waefercr »orfämpfer für

beutfd)*euanßelifcf)eS Sefcn, bat in biefem öurfic feine Äuffaffung Pom (Sfiriftentum in faetjliefjcr

ttlarfjeit unb tiefer rcllgibfcr 3Mrme niebcrßeleßt. 68 ift ibm wie fo manefjem eniftgcfinnten

Wann fefjmeräliefj, bafe ba3 Gbriftentum, ba* auf bem »oben ber antifen SBcltanfefjauung o.e*

maefjfen ift, für Diele Sttenfetjcn unferer Sage außer ShtrS gefegt ift, ba Cfl tbnen unbereinbar

bünft mit ber Slnfefjauung Don ber Söelt, roie fte feit Sropcrnifu* immer energifefjer burefj bie

Grßebniffe naturwiffenfefjaftlicfjer Jjorfefjung geftdjert ift. Srümpelmann ftebt mit beibcu Süßen

auf bem »oben biefer mobernen 3Seltanfef>auung, aber fic bat ibm ba$ CSbriftentum nidjt berab»

ßeminbert, im Gegenteil, weil ibm bie SBelt ßeweltet ift, weil iljm »liefe bergönnt finb in ba$

uuabläffigc (Schaffen (Mottefc, ber immer neue ftormen unb SBefcn in unenblicf)er SKannigfalttgfeit

berDorbringt, ßcrabc barum Dcreljrt er um fo inniger ben 6)ott, ber ba ©eift ift. Sutern mein

er ein anbereö: bad (Sbrtftentum ftebt unb fällt burefjauS niefjt mit ber antifen Sluffaffung dou

bei Seit, it)rcr (ftttftcl)ung unb ibreu OJcfefoen,, ba* ift nur bie aettgefefjtefjtliefje ftorm, in

bie cS fief) gefleibet, eine £>ülle, bie c8 beute ruljifl abftreifen barf; benn bafl Gfjriftentum ift ja

VebenSanfefiauung, legt ben .frauptton auf bie MemütSmcrtc unb auf bie fittlicb>reltgiöfe

Straft, bie über allen SSeefjfel wiffenfcfjaftliefjer ftorfefjungen erbaben ift. Da* finb freilief) jffiabr«

beiten, bie feit ^abjjebnten für jeben ernften SBiffenfefjaftler fowoljl wie für jcbeS wirflief)

veligiöfc (jtomüt feftftefjen, aber wer if)rcn Langel im Sieben ber Slügemeinbcit über biefe Dtnge

tmmer auf« neue Dcrmißt unb weiß, wieuiel Unfjeil bal)cr flammt, ber freut ftef) über Srümpel*

monnß SJuefj unb empfieblt c« allen ftragenben unb Sucfienben jur langfamen einbringlicben

Durefjarbeltunß. Stfarttnu«.

Berichtigung.
,U ber bem «lrtifcl„^ricb rief) 9cie&fef)e unb bafi Deutfebtum oon «bolf »artelo"

angefügten rcbaftionellen »emerfung muR cö felbftocrftänbltcf) beißen: „(Glauben aber bem
nationalen Vi 1 1 e r a t n v fjtftortfer (uatt C>i)wrifer) baö teort laffen ,su müffen."

O
Hnmcrhung*

1. Dicfem ^>eft liegt ein "^rofpeft über baä neue in ber Deutfdjen »crlagd*^fnftalt in

Stuttgart crjefjcincnbe illuftrierte »raefttmerf „Die »ölfer ber 6rbc" bon Dr. Äurt
üompert bei, ben wir ber freunbliefjcn »earfUunß unferer Dcrebrlicfjcn i'efer hiermit attßc*

Icßeutltcfjft empfeblen möctjten.

2. ferner ein iJrofpcft über bac> foeben crfcf)iencnc Serf Don s^rofeffor Dr. ©efjiemanu
,,D c u t f ef) l a n b u ti b b i e g r o n e » o l i t i f a n n o 1901", ber ebenfalls brittßenber aüfeitiger

»caef)tung empfoblcn fein mag.

neuerf*len<nc Bücher Tür die Büdierlcbau bitten wir an die Uerlaa*buäba»dlunfl elnfenden t«
wollen. Bcfprediunaen bcbilt (ld) die Redaktion por.

Vi.:,t >:::,* XKtbottn. — Mit Htd>U, i tt

s

bt itnber« ba* b*t Utbtrlt+unt. ««rbc^«It(n.

Vertag w>n «Ifranbtr Dundcr, »trtin W.35. — Xnwt von ft. C. ©ermann tn ©ertta.
)>üv Die »eiattttm ocTanrworttid» : Dr. guttue CoOmeper, »CTlm«ttborU>ttenburo.
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"CQlr flno ntcbt bier, um fllücftUcb 3U fein,

fonöern um unfere Scbulölaftett 3u tbun.

Immanuel Haut.

„Um finsteren Chal".

Eine 6efdildife pon der Creue.

Don

Bernhardine Sdiulze-Smidt.

(jorlfrfcung.)

Dergleichen fmb Herste ja gewohnt, unb beSfjalb legte bet Ztottot rut)ig

feine Wedjte um bie mittenlofe #anb im getieften ©lacäfjanbfdjufj unb prüfte

erft einmal ben $ul8. — ©otteäjämmerltd).

„2Sir fennen un§ fdjon, ftrciulein ©djrenf. SBo feljtt eS? Sfam, nun,

faffen ©ie ftrf>.«

„I^dj bin nidjt franf — " brachte fte t)eifer Ijeroor, entzog it)m tfjre $anb

unb fing an, ifjre Brünen 311 trotfnen. 93ergeblidj. ©ie meinte in t)eftigen

©töfjen unb btfj inö Xafdjentud), au8 ©djeu unb Stngft üor ifjm.

(£r ftanb auf, goß ifjr am ©eitentifdje ein ©ta§ ©(jerrt) ein unb Brarfjte

bie Sto^batfStrommet mit. „©ie (jungem," fngte er furg unb fc^ob it)r beibeö gu.

SI18 fte ftdj wortlos fträubte, fjiett er iljr ba8 ©la3 an bie Sippen, ga6 it)r einen

fcer großen 3roiebätfe in bie #anb unb gmang fte nadj feinem Söttten: „9fu§

toeldjem ©runbe ©ie aud) gefaftet rjaben, f o tonnen mir nidjt oert)anbeln.

Sfleine Seit ift mopp, damals in ber SRadjt ftnb ©ie mir oerftänbiger öor=

etommen.

©ie gab ben Söiberftanb auf unb afe unb tranf Ijaftig. (£r mufetc fogar

fdjUefelta) (Sin^alt tbun.

„£>a3 ift mafelofer Unücrftanb, ftdj berarttg au$uridjten. 2öic rechtfertigen

©ie baS?"

,,©ie miffen
"

„9tid)t8."

„©eftern Slbenb im 3irfu3 — ! £>, $err Doftor, — baß ©ie -
o — mie fotl idj banfen — ?"

„©arnidjtS ju banfen. ©iner mußte Ijelfen, unb idj faß al3 ber 92äcf)ftc

hinter ber ©djranfe."

„— o, üerseit)en ©ie meine Seläftigung."

21
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jmt.u

„— unb — tote fteljt e8 mit ümt? - mit Stlimin? — $ft Hoffnung?"

„2)a3 fonn idj nodj ntdjt fagen."

,
— unb id) botf jefct ju iljm?"

„9iein, Fräulein ©djrenf."

„ftlcljentlid) bitte id)!"

„Unter fetner 23ebingung."

„Söann benn? O ©Ott, fdjicfcn ©ie midj nid)t fort!"

Ohr ftemmte fidj gegen bie Sfteroenfrife, bic im beften ©ange mar, unb

roappnete ftd) mit feiner jungen Stürbe.

„ftcf) bitte bringenb um 9*ul)e, fträulein ©dprenf. SBefudje bei ferner*

fronten Patienten gcfyen gegen bie #auSregel."

llnauftaltfam rannen ifjre Sfaänen. „Diefc &linif ift nodj gan$ neu — unb

(Sie fmb ber Gfjefarst ;
id) Ijabe e3 gehört

—
" fogte fte gebrodjen. „3ft

beim fo>n atleS in ftarre Regeln gepreßt - feine eitrige StuSnafune meljr — ?"

„Stteu ober alt; gegen bie gefunbe Vernunft nürb nietjt oerftoßen. 3&re

Slbreffe fenne td). ©obalb eine entfdjetbenbe SBenbung, auf ober ab, eintritt,

ücrfpredjc idj $f)nen Sftadnid)t, unb bann mirb ftd) ba8 Sßeitere ftnben."

„ in ein paar £agen bin id) Ijeimatloä. 2)er $)ireftor fjat mir geftern

gefünbigt. $>ann nü^t mir feine Sftadjridjt mcljr."

„Wü 2Borten roie heimatlos' fofl man nicfyt fo rafdj bei ber -£)anb fein,

ftpräulein ©djrenf. (£§ giebt Äunftinftttute unb $üf3oercine für 39üf)neitfünftler

ttüe ©aub am 2J?ecr."

„ftür S^ünftter rooljl. — Sftidjt für Salentlofe — Unglütflidje — !"

,,3d) fürdjte, ©ie fudjen ben &ueH $f)reS UnglüdS nidjt an ber ridjtigen

©teile, nämlidj in $fmen felbft. 3d) 9c6e 3()nen einen guten SRat; bie S3c=

fjerjigung liegt bei Sfnaen: intimer ükrfeljr mit einer folgen erotifdjen «ßer=

fönlid)feit
"

©ie ljob bic #anb unb falj ifjm ftnrr unb gerabe in bic Slugen: eö lag

eine ftumme £>ro&ung barin. „Sltfo eS ift unmöglid), baß idj iljn jefct fefje?"

Sr bejahte it)re &rage mit einer Äopfneigung unb ftonb auf. (£r fjörte

braußen feinen Stögen öorfaljren: „borgen erhalten ©ie 9?adjrid)t, fträufein

©ajrenf."

„33er$eif)en ©ie meine 33eläftigung," nrieberfyotte fte, legte ein Dreimarf*

ftürf, ba3 fte im f>anbfd)u!) gehalten fjattc, auf feinen ©djreibtifdj, grüßte, ben

büfter*oerbiffenen STnSbritcf tton öorljin in tfjren 3"9^n »
im0 ging, an tym oorüber,

IjtnauS, elje er ftd) oon feinem ©taunen erholt fjatte.

©ofort warf er ein paar Söorte auf feine üBifttenfarte, beS Spalts, baß er

bic brei 9flarf für ben kubier STIimin in iljrem ©inne oerwenben toerbe, ftedte

bic ftarte in ben abreffierten Umfa^ag unb f(ebte bie 9ftarfe auf. Untermeg*
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follte Tic in ben erften beften 33rieffaften. Dann [prang er in ben Söagen nnb

fnfyr ctlenbä tion bannen.

Qx fnm an $ernrig§ ©arten oorüber. Vor bem ©ingange nntrben fotige

33rettet nnb naffe Ceimoanbpacfen anfgelaben; benn ber ©onnenfdjein medjfelte

mit Regenböen. Der Direftor, $inn in grünem Söollfljaml, Sßeitfdje im ©tiefel-

fdjaft, ftanb breitbeinig nnb trieb feine SBüftenföfyne j$ur ?lrbeit an. Diefc faljen

in iljren fdjäbigen SHötfen nnb ©djirmfappen nidjtS toeniger alö prädjtig

auö. ©eitab ftanb ber ©d)ufcmann unb trieb auerj. Viö fteierabenb mußte ber

$lofc gefanbert fein ober! ©träfe galten!

3Woniam*gfe ernannte ben Doftommgen, marf feine Fretter oon ber

©djulter, baß e§ einen mädjtigen Äroajer gab, nnb fpraug, beljenb nrie ein

Vaumaffe, überS Jrottoir auf ben ftolntteg. (Sr fralltc fid) an ben 2Öagen=

fdjlag unb fing an $u grinfen, ju niefen, au plappern. Der Doftor mußte galten

laffen, wenn er ba§ fa^marse 9lnljängfel nidjt fdjleifcn mollte.

Der Söagen ftanb unb 2ftoniam*gfe baoor, brütfte bic tfladjfmnb gegen

©tirn unb SBruft unb ftoppelte fein broQtged Deutfdj jufammen:

„33ana! ©uti 2tlimin salaam! ÜJ?oniam*gfc salaara für guti STlimin,

Sana! Sa, ja, ja!"

Der Doftor fdjüttelte tädjelnb bie fdjmale, fdjumrje $>anb unb gab bem

berebt fragenben ©efid)te bed 53ürfd)d)enä ein jufagenbeö Äopfnicfcn jmr Slntroort.

Dem Ijcrbeieilenben Direftor roinfte er ab unb fuljr im ©djneHtrabe roeiter.

9?od) eine gange SBcile fejjte ber bef)cnbe Vagljirmi mit großen Äänguru^

fprüngen bem SBagen nad), warf bie langen 2lrmc auf unb fdjrie fein: Adte

Bana! salaam Bana!" bis oon fern bcS DireftorS -frunbepfetfe fdjrillte unb

ber milbe ©pringer surüdblieb.

*

9113 ber Doftor bei einem feiner ©tabtbefna^e einen Äugenblitf ttmrtenb im

SBoffngimmer be« altmobifd)en #aufe3 ftanb unb bie ©onne mit ben $rttftau%

priSmen be$ #ronlend)ter$ ftarbenfpiel trieb, fielen tytn ptöfclid) Warionö

Diamantnabeln ein.

Da8 mar bod) ärgerlich. 3n ocr Verblüffung feiner SlbfduebSminitteu mit

Srräulein ©djrenf fjatte er oergeffen, ftdj nad) bem Verbleib ber Nabeln ju er»

funbigen. 9?ad) Xifd) mußte er fofort in ben SReepergang fdjitfen, nnb bann

fonnte augleid) ber Cuittungäbricf über bie fatalen brei 3Wart mitgenommen

»erben. Der fteate ma^aftig nodj in ber $aletottafd)e.

* *
*

Marion nabni bic fdjöne l)nlbe ©tunbc nad) ber luftigen SRegenböe mafjr,

um im ©arten SRofen für i^ren römifdjen Sfmnfrug ju fdmeiben unb aud)

21*
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einen ©traufe für ©djmefter Cenore 311m Verteilen an iljrc Sfranfcn. 9113 ftc

ftdj bann überlegte, 06 eS ratfam fei, gu ©rofemutter 31t geljen, rourbe iljr eine

£ame gemelbet: „fträutein ©djrenf."

„3" mix?"

Doftor; gu ftrau 3)oftor perfönlidj."

ÜWarton freute ftdj rtnbifdt). $)a$ Ijatte fte ftd> gerabe geroünfdjt. ©enau

inte iljr ©erb badete fte im 9ö?oment mit feinem ©ebanfen an ifjre Nabeln, fonbem

lief ifjrem 33efudje bis in ben ftlur entgegen.

„SBic rei^enb, bafe ©ie ntidj befudjen, ftrauletn ©djrenf! SSolIcn ©ie mit

mir in ben ©arten fommen? $d) freue midj fo feljr ü6er " ©ie ftoefte;

ba fielen iljr bie Nabeln ein, unb fpanna ftreefte if>r aud> fdjon ben rofa SBricf*

farton fjin.

,,— mit üiclem, meiern Danf, gnäbige Qxau —

"

Qför £on ftang fo eigen, bafe Marion iljre £anb an ftdj 50g unb feftljielt

unb ausrief:

,,©ic fjaben irgenb etroaS ©djmereS auf bem Derlen; ganj gemife! —
©agen ©ie nidjt nein. — SöoHen ©ie ftdj mir anüertrauen, ^räulein ©djrenf?

$dj mödjte l^fjnen fo gern irgenb eine Siebe antljun. #ann td) l^fjnen nidjt Reifen?"

„O, gnäbige fjjrcüU — menn baS jemanb fann, fo finb ©ie eS," ermibertc

£>anna, unb SDIarion legte oljne mettereS ifjren 2(rm um bie gitternbe unb führte

fie in iljrcn fonnigen ©arten jurürf. 3m Sfjeepaüißon auf ber 3flauer festen

fte fiel) nebeneinanber anS breite ftenfter mit bem SRanbe auS bunten ©laSrauten.

Vit letzten blauroten ftlatterblüten ber alten 9?anfrofe nieften bagegen, unb

brunten fcgelten bie Ääfme langfam unb ftattticr) oorüber, burdjS blanfe Söaffer

beS frfjnurgeraben großen Deep. —
„£>ter ftnb mir ftitt unb ungeftört," fagte ÜWarion, „fefet mollen mir fprerfjen,

als ob mir ^reunbinnen mären."

*

Dreiuiertcl ©tunben fpöter, als eS oon ben Sfirmen smei frfjlug, gingen

bie 33etben 9lrm in 9lrm burrfjS grüne 3J?aucrpförtdjen in ben Älinifgarten

binüber unb uon bort bie Heine Hintertreppe hinauf in ©djmefter CenorenS

©pred^jimmerdjen. 2Warion mollte iljrc Sfjcerofen felbft abgeben unb Ijoffte auf

ein ©djmäfcdjen, aber ©djmefter Äonftange fyattz ftdj mit 9J?agenbrüa*en nieber*

legen müffen, unb ©djmefter Ccnore bebauerte fein;, alle |)änbeDoH 3lrbett gu fjaben.

©omit mad)te ftd) Marion aiemtid) balb auf ben 2öeg 51t ©rofemutter an ben $ai.

XI.

Der Horror ftieg auS ben SSagen unb falj babei naa^ ber Ufn\ Ueber oicr.

— ©ott: er f)atte plöfelirfje ©e^nfua^t nad) 2J?arion, fte martete aud) längft auf
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if)n, aber crft bie *ßflid)t: bann baS ©Iü(f. ?llfo gefdjmtnb nodj einmal in bct

Älinif narfj bcm SRedjten gefef)en unb für bcn neuen „Satt", ben ilmt ber ftottege

(Sdjömng 311t SMinifbeljanblung auf morgen angemelbet, mit (Sdjroefter Cenore

ba§ SNotmenbige befpredjen.

„Die <Sad)e marfötoi ja feljr flott," badite er befriebigt. „Die (Sonne

f^cint aurf|, unb brü&en f)abt icfc, eine gang füjje, Heine ftrau — .'* %n 6cfter

(Stimmung haftete er treppan.

Oben angelangt, prallte er surürf. %m ftlur lag fträulcin (Sdjrenf auf

ben Änieen, hatte eine Don (Sdjmefter CenorenS Slaubrutffdjüraen umgcbunben,

ben Saffercimer neben ftdj unb fdjeuerte bie Dielen. Die grüne (Seife fdjaumte

iljr ü6er bie meifjen #änbe.

(Sic menbete i(jm ib,r ©efidjt j$u unb rafdj roieber fort unb ffeuerte, alä

ginge e3 um$ Ceben. (£r ftaub ba wie ein bummer 3unge, fanb feine üBorte

für fold) ein gemalttf)ätige3 Ueberrumpetn, unb bie Of)rcn fingen ifmi gu brennen

au. 2öer hatte if>m baö eingebrotft? (SdjneU trat er in bie nädjfte Xfyüv:

Kummer neun, ©rinnen fprad) (Sdjttefter Cenore, unb bie mar für aHe§ uer=

antmortlirfj.

Unmöglich fonnte er fte anfahren. (Sie ftanb ü6er SlliminS $}ett gebeugt.

(Sr belirierte ääfmetmrfdienb, unb fie mühte fid) gebulbig, feine milbfud)tetnben

Sinne mit ihrer Cinfen nieberäubrütfen. 3h« fechte hielt ba§ gefünte ?lranei=

glä3ä)cn, nadi bem er fd)lug. <Sie rebete ihm fanft $u auf arabifcf|. Der gleich*

mäfjige Xonfad ihrer (Stimme unb ber in ftdj geteerte 3lu3brutf threä oonieljmen

QJefidjteS mirften mic Del auf Ijolje 28ogen. Gr leiftete ihr #ilfe, bc=

hordjte, beflopfte unb fragte, unb mürbe bei ben fadjmännifdjen Grörterungen

ruhig. Dann, als er eben 511 Gnbe mar, oerftummte braufjen baä ©eräufd) ber

<Sd)euerbürfte, unb ftatt beffen fprubelte bie SSafferleitung. (Sr Ijob ba3 Srmn

unb fragte fdjarf:

„2öie fommen (Sie bagu, ofme meine (Sxmädjngung eine milbfrembc $erfon

in meiner ftlinif $u beftt)äftigen, (Sdjmefter?

Die füllen grauen 9lugen mafjeu it)n ruhig.

„frrau Doftor Ijat gröulein (Sdjrenf felbft ^erübcrgebrad)t —

"

„<m — meine &rau?"

„^a, £>err Doftor — u

„- unb -?«

„unb mir anempfohlen, meinte auch, ich folle ihr Kummer fünf anmeifen,

Shre ©eneljmigung üorauSgefefct?"

Der Doftor mufete Cuft fdjöpfen. „— unb meiter?"

„ft-räulein (Sdjren! oerhält fid) abmartenb unb Imt einftmeilen mit gu«

gegriffen. (Srfjmefter Äonftanje §at Unglüd mit einem Giterberfen gehabt, unb

ber ftlur mußte fofort gereinigt merben."
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„Wo ift ©djmeftcr Jionftangc?"

„$n i^rem Sintmer. ©ie war böllig faffungSloS. 2Bir fanden fte mot)l

bcffer nad) Ottenburg gurüd, ba& fte fid) felber erft gefunb pflegen läßt."

£>er Hoftür menbete fid) ob unb trat in bie ötotfitermfdje, mätjrenb ©djmefter

fienore ftdj mieber an ?lliminS Sctt fefcte, um bie SBirfung ber SHebigin gu

fontrolteren. 9113 er ftitl mürbe unb eingubämmern begann, ftanb fie auf, leimte

ftd) bem Xoftor gegenüber an ben Pfeiler, unb flüfternb, it)ren .tranfen immer

im Sluge, fnüpfte fte baö ©efpräd) mieber an.

„dürfte idj um meine Stnmeifungen megen fträulem ©d)renf bitten, |)err

fcoftor?"

„$d) werbt oor allen fingen mit meiner in8 Älare fommen muffen.

SllleS meitere fjat 3^it. 33or meiner ©ntfdjeibung münfdje tdj nidjt, bafj ^räulein

©djrenf befdjäftigt mirb ober in ber $linif bleibt."

„®ut, #err $)ottor. ©eftatten ©te mir nod) eine Meinungsäußerung?"

„Sitte!"

märe boefj oielleidjt gu überlegen, ob mir bie miHige #ilförraft, bie tdj

ber ©üte 3t)rer &rau ©ema&lin oerbanfe, nidjt menigftenS augprobieren fottten,

ba mir morgen nod) ein ^ßrioatgimmer belegen. (Sine f)ilfe muj? idj bann,

außer Cinbemaun, unbebingt Ijaben. $5a3 Anlernen beforge id) gern; baß ift

eine fleine ©pegidität uon mir."

„SBiffen ©ie, bafe Fräulein ©djrenf ©djaufpielerin ift?"

„mify möglich?!"

«30* ift gmar getünbigt, aber bamit ift baS (Engagement feineSfatlS fdmn

gclöft."

„Qn meinen Slugen ift bie ©djaufpielerin fein $>inberniS, #err $)oftor.

lieber Gimmel, menn ©ie in bie Vergangenheit fo monomer guten Pflegerin

t)ineinforfd)en mollten! SBettfinber, bie (£infef>r balten; 9?euige, bie umfeljren

mödjten; ©nttäufdjte, SRomantifdje, Sftüdjtemc, unb bie Untabeligen ftnb oft genug

©plitterrtd)terinnen. ©lauben ©ie meiner (£rfaf)rung, $)oftor; fünfgeljn 3afjre —
baö ift eine lange Seit ©lauben ©ie, [yräulein ©djrenf Ijat tneleS für fid}.

©ie ift uidjt begriffäftufcig unb ntd)t arbeitefdjeu unb nidjt gefdjmäfcig — et)er

baS ©egenteil baoon. SDer (Hei mad)t if»r audj feine ©djmterig feiten; beSljalb
—

"

„Unb bie £>auptfad)e? bie 9J?oral? f>aben ©ie ba ©arantieen?"

©djmeftcr Ceonore fal) bem ftrager Doli inä ©efidjt. Gin eigentümlich

licr)tt)oClcr 33lid marö.

„©arantieen fann idj, nad) fulct) furger Sefanntfdjaft, moljl faum erbringen,

aber idj Ijabe gmet feljenbe 9lugen. 2)a$ ift immerhin etmaS, befonberä, menn

man im StuSlanbe neben ber Slranfenpflege feljr oiel mifftoniert t^at
11

„Danfe, ©djtucfter. ^d) merbc morgen entfdjetben. — ©päter, gegen aa^t,
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fehe id) nodj einmal fjerein. ftäHt ingmtft^cn etmaS oor, fo bitte id), gu tele-

phonieren. 3d) bleibe £)au$. 9lbieu, ©d)toefter."

„@uten Sag, #err Doftor."

(Sr burd)frf)rttt noch ben flcincn (Saat unb beantwortete int 2lrbeitäfabinctt,

ftehenb, ma3 er öon Criligcm unb $lßid)tigem öorfanb. Unterbeffen fofltc bie

Äöd)in ihm Qftaulein ©djrenf hereinrufen, ©ie ftieg bis in ben SeHer unb unterö

Dad) unb rüttelte fogar an ber Oerfdjfoffeneit ©laätljür beS 93erbanbäcugfd)ranfe3

im OperationSgtmmer. ^crgeblict); nirgenbä mar fie aufzutreiben. —
Unüerrid)teter ©ad)C unb ernftlid) oerftimmt burdjfdjritt ber Doftor bie furje

bunfle Mee beS tflinifgartenS. Um feine ftüfee raufd)tcn melfe Sölätter: hatte

benn fein 2Renfd)enfinb Seit $um Warfen gefunben? ©3 üerbrofj ihn fet)r, nijd)

oiel ftärfer jebod) baS SBeroufjtfein, mie peinlich ihm ber ©ebonfe an Warion mar.

©ein IjcraliebeS £leind)en — er meinte maljrhaftig, oofe «3 ^eute gar nidjt lieb

^abe! — Da mar fie fchon.

* *
*

©ie fam it)m über ben Wlaxm orfliefen bcS ©artengangeä entgegen, frifdj

unb reigenb, eine fmffmffcne SRofe in ber £>anb unb meifj gefleibet Die ©onnc

fpielte funfelnb mit ben Diamantnabeln ju beiben ©eiten iljre3 1)«%»* ©teh»

fragen«.

Da§ 6emerfte er gleid), unb bann munberte er fidj barüber, baß bie froren

Singen feiner $rau iljn nicht im geringsten fchulbbemufet anblicften. ©ie fdjmieg

jebod) unb mar fct)r gefdjäftig, fnöpfte ihm ben ©eljrocf eng über ber 33rujt ju*

fam tuen unb fteefte ihm ihre SHofe in3 Sfrtopflodj. Darauf 50g fie fein ©efidjt

3U fid) nieber unb füfete ganj sart unb oerfchämt feine SSange.

„©uten Sag, ©erb."

„©uten Sag, mein Stxnb." — (5r ermiberte it)ren garten Stufe ebenfo ntafc

ooa. „2Bie Oaft Du Deinen borgen oerbradjtV"

9J?arion fniff bie Unterlippe ein, legte ben $opf auf bie ©eite unb fafj ihm

fo in bie Slugen, t)alh fdjelmifd), fyalb oerlegen: „©erb — Du meifjt eö ja; Du
fommft ja oon brüben, ocrftelT Dich bodj nicht, Du Cieber."

„Odj \)abe triftigen ©runb, fehr ungehalten auf Dich 311 fein, Marion."

©ie feufjte unb fagte nichts barauf, fchmiegte fid} an ihn unb nahm feine

#anb. ©0 gingen fte ohne ein SBort über bie ^liefen jurücf inS ©artensimmer,

mo ber £ifd) gebeeft ftanb.

„S3itte, ©d)a£, laß und etroaS fpater barüber fprechen, menn mir unS ge*

ftärft haben," fagte fie. „Dann fd)ilt mich- 9lber Du mufet mich auch nachher

anhören, ©erb, unb id) ntufj mich oerteibigen bürfen."

„©elbftoerftaublid), bin ich öenn ein ungerechter Dummfopf?
„Wein geliebter 3ttann bift Du!"
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„Söirflich? — 3ttache £ir nur flar, bafj Sttännermeinung unb ftrauen*

meinung s»ci oerfduebene $)inge üorftetten, mein Sftnb."

„Slber ßiebe fdjlägt Srücfen öom einen 311m anbern; gana gewifj! 2tfir ift

nicht groß bange oor &ir. Jfomm, ba ift bie ©uppe: ich bin ^aI6 franf üor

junger. Qch habe nämlich mit bem (Sffen auf Dich gewartet."

„DaS ift wieber ein ©ruub jum ©adelten."

«Sie [Rüttelte lädjelnb ben Äopf unb reifte it)m feinen gefüllten Detter,

„©efcgnete 9Jcat)l3eit, mein Iiebftex 3Wonn. DieS ift unfere erfte Söodje am eigenen

£>erb, unb üon ber an Will idj feinen Sag allein tafeln. — ©ieh bodj nur, wie

wunberuott unfere 9Jofen noch finb."

Gr gab it)r ü6er ben Stfdj hinweg bie #anb, unb bann afeen fie fchweigfam,

er Ijaftig, fte gierlich unb bebädjtig. (ES lag fo üiel Harmonie unb ©djönfjeitä-

freube in ihrem RnbUdjen unb bod) flugen SBefen. 3ttüfäm bem (Effen betrachtete

er ftch ben antifen Strug, eine fleine Hmp^ora mit Gloire-de-Dijon-9Rofen unb

9totbud)ensmeigen locfer gefüllt, in ber Stifcfjmitte. $)icfe SRofen, wie auS bem

feinften SBadjfe bofftert, mit ben garten färben, bie t>on ©elb au 9tofa hinüber*

fpielten, mit bem fräftigen 33lattwerf unb eblen £)ufte waren feine Cieblinge.

(Er tonnte ftch nicht fatt ferjen an ber befonberS rei^enben 3"fantmenjtellung.

Seinem ^Beobachten ber Statur, inniges Grfaffen feiner Ciebhaberei mit bem 3fts

fünfte ber echten ftrouenliebe laS er barauS.

Sttcin — eS mar unmöglich; fo(cr) eine 3rrau wie feine fonnte feine Saft*

lofigfeit begehen. Die 33lumenfpradje »erriet eS it)m. Qefct mußte er ifyc not*

wenbtg bie $anb entgegenftreefen, unb als ihre warme, fleine $anb ftch fjineüv

legte, füfjte er fie rafa), ehe baS £>auSmäbchen ben Sttadjtifd) auftrug.

* *

ftebodj, trofc guten ©laubenS unb ttjarmer Siebe, pflegt ein $unft im

©trom gu fommen, wo baS 33rücfenfdjlagen oon Ufer au Ufer, anrifdjen SWanneS*

meinung unb frrauenanftcht, ferner Wirb, namentlich wenn bie ©egenfäfce fich

noch nic^t genügenb ausgleichen tonnen, weil bie SJerftanbeSfuhte reifer 3ai)re

fehlt; wenn baS rechte Ufer felfig ift unb baS linfe ebenes ©elänbe.

* *
*

$>er junge ©arte fafe im bequemften ©effcl, hatte feinen Kaffee im neuen

(Eierfchalentäfechen neben ftch auf bem ßefetifche unb baS erfte ©löschen Danaiger

©olbwaffer auS ber frifchgeöffneten Origtnalflafchc baju, nebft ber SBlnifdjen

3eitung. Sltletn behaglich fühlte er ftch nicht. Die angerauchte 3t9Brre hatte

er in ben Slfcfjenbecher aurücfgelegt, oerfchmähte mit (Energie baS elegante, feegrün*

feibene Daunenfiffen gur weichen Anlehnung unb machte ein ^öfCicf^eS ©eficht,

wäljrenb feine 3-rau ihm ausführlich berichtete:
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„ unb qI8 td) bann mit i&r im ^aoiDon sufammenfafc, mar e3 mir,

mie wenn eine *ßenfton8freunbin 3U 33efudj ba märe, unb eS gäbe Ijunbert Dinge

ju teilen (auef nic^t bie SBrauen, ©eliebter; foll ttfj Dir meine (Jmpftnbungen

untoa^r fdnlbern?). (Sieljft Du, e3 log etmaS HHerfmürbigeö in i^rem Söefen —
etmaS Verhaltenes, dualenbeS, ba3 $u grofj in iljr gemorben war, unb e3 Ijätte

ifjr bie Sruft auSetnanbergeriffen, menn fte'S nid)t ausfpredjen tonnte — unb

ficljft Du, ©erb, ba mufote id) i^re $änbe nehmen unb fagen: Vertrauen (Sie

mit blinblingö.' %a, ©erb, ba3 Söort Ijabe idj gefagt. 3uerft &<»t fie garnidjt

fpredjen fönnen, unb bann fommt e8 IjerauS, bajj fte feit geftern 9Wittng nüchtern

ift bis auf ben S^i^^cf unb ben ©djlucf Söein Bei Dir. Do Ijabe id) fte ge*

gmungen, bafj fte mit mir früljftücft, brausen im SßaoiHon natürlid), unb e3 mar

reigenb poetifdj mit ben SRofen unb ben ©egelfdjiffen. 3roet ©laS ©Ijerrtj (jat

fte trinfen muffen, efje ifc richtig bie (Sprache tarn. Söar baS redjt fo?"

„93ortrefflid)," antmortete ber IjöfUaje ©arte mit gemeffener ftopfneigung.

Marion ftebelte auf feine (Seffelleljne ü6er, unb itn: mannet 93lttf fitste fein

ftrenge« Sluge:

„3flein ©erb — Du bift garniajt mie Du. Sntereffiert e« Dia") benn nidjt

ein fleht »enig, meil e8 mir fo nafje gefjt? — Du af)nft ntd)t, mie namenlo«

tragifa) u> (Sctycffal ift, ©erb!" <Ste fafjte fein ©eftrfjt feft in betbe £>änbe, Ijielt

e3 öon ftd) ab unb füfete feinen fjerbgefa)loffenen 2J?unb: ,3Wir guliebe — merbe

mann für meinen <Sd)ü$ling!"

„Du als ^roteftorin: baS ift mirflidj jum Caasen."

„O, ladje nidjt, ©erb. $dj bin nidjt fo feljr Sftnb, mie Du meinft. SBenn

man felbft überfdjmänglid) glütfltdj ift, unb foldj ein bittreö CebenSloS mirb nor

einem aufgebest — Denfft Du, ba3 reift nidjt?"

„ — amifdjen elf U§r oormittagS unb oter Uljr uadjmittagS Vollreife! 9lrf),

Du SHnb!"

(Sie jebod) fdjlofj i§m bie Sippen mit ber £aub; fte moUte fein (Spötteln

unb Äleingemadjtmerben.

„2Bäcf)ft unb reift benn alleä gleia^mäfeig in ber 2öelt? Denfe an Stoffen^

famen, ©erb. Den ftreuft Du frül) auf naffen ©anb unb nad) SEifdj ift er grün.

#aft Du ba3 alä Sunge nie probiert? $dj fo oft! 3dj barf nidjt finbifdj bleiben.

3$ miß Deine ©efäljrtin fein unb fudjen Dir ©uteS nadj$utf)un unb fdjmeigen

mie Du, menn mir jetnanb fein Ceib beidjtet. Vertraue mir, ©erb; lag fträulein

(Sd^renf i^ren armen 2llimin pflegen bürfen, o^ne bafe Du erfahren mu^t, ma§

id^ öon if)r meife. e8, meil idj Dia^ innig bitte.

"

Da mar er, ber ^Junft am (Strom, ber ftdj nia^t über&rütfen laffen mollte:

biedfeitä liebliajeä ©elänbe unb jenfeitS fteiler ^elö. — ©erb meigerte fid).

„Da« ift eine pljantafttfdje oorberung, liebe 9)?arion, unb fjat meber Sinn

nodj SJerftanb."
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„Clj, ©erb, l)ör' mid) an; irf) fonn e$ nod) nid)t aufgeben. Öiebftcr — meine

3flotiue finb rein. —

'

„— glaubft Du, bornn ämeifelte id)?"

„— unb finb alleS anbre alä pljantaftifd). Serfte^' eä bod), liebfter SHenfä); —
feine ©djanbe trägt man nidjt offen Dom einen sunt anbern — !"

©ein Stopf tljat einen SRua* in ben Sttatfen; beibe ^äube legte er auf bie

©effelleljnen; benn 9J?arion ftnnb fdjon ein Söeildjen, unb falj |*ie groß an.

„2öa3 fagft Du ba, Marion ?"

(Sie wollte ben %un um feinen #al3 fa^lingen, ober er fteifte fid} bagegen,

mcljrte fie ab unb erl)ob fief) gletdjfau*3.

„ftd) oerlange jefct üottfte Offenheit uou Dir, 3Jtarion."

Steine Antwort tarn. 3(jre Cippen festen ftdj feft ouf einanber mie bie

feintgen, unb fie maßen fid) gegenfeitig mit ben Hugen.

r^ein!" fagte Marion leife.

Ungebulbig fcfjnafgte er mit ber 3«nge unb runjelte bie ©tirn:

„93erftel)ft Du — ooUfte Offenheit oerlange id)."

„Sftein — id) fjalte ifjr mein ©ort unb babei bleibt e3. — Da$u Gaben

mir ftrauen biefelbe 5Jerpfltd)tung mie iljr 2Hänner. 28ortbrud) ift efjrloS."

©ie griff mit beiben #änben nadj ifjm unb fud)te iljr ©efidjt gegen feine

SBruft su preffen, er jebod) bog fid) gurütf, fing ifjre .£aubgelenfe ein unb briirfte

fie mit feiner großen föcdjten fdjmer^aft ijufammen: „Sie fommt baS SSort

,©djanbe' in Deinen 2ftunb unb Dein 3$erftänbni3?
M

9J2arton öffnete ifjre fd)önen finblidjcn Stugen toeit ob beö fdjroffen unb

falten XoneS au§ beut geliebten üJhmbe. ©ie errötete bunfel, unb ifjre ©ruft Ijob

unb fenfte fidj rafd); allein fie gemann bie #errfd)aft über fid) fofort ttieber unb

fprad) ruljig unb freunblid):

„Ciebfter 2Jhnn, oerjeil) mir, id) bin übereifrig gemefen, aber blinber (Sifer

mar e$ gemifj nid)t, unb bie #auptfaaV ift: idj f)abe mid) oerfeljrt auSgebrücfr.

©ief)ft Du, ,©ä)anbe' t)ab' id) gejagt unb .Unglüa?' gemeint. (53 ift ba3 fdjrecf*

lidjfte Unglütf, baä idj Dir oerfdjmeigen muß. ©laubft Du mir? Sitte, fiel)

mid) bod) an! %a, Du glaubft mir — Du ftöfjft frräulein ©d)renf nidjt roieber

in tljr fjarteä Cebcn $urücf. <§ic ift meine ßrreunbin gemorben —
„.^ersenöfinb, ba3 ift atleä fefjr rüljrenb oon Dir gebadet unb feljr überftür^t

arrangiert, aber Du greifft ba in ein 2J?enfd)engefd)itf ein, auf ba3 Du fd)ledjter=

bingS fein 3lnred)t Ijaft
—

*

„— bod), ©erb! 5«unbfdjaftSredjt. (£3 giebt audj ftreunbfdjaften auf ben

erften 23liaV

„Sttein, #inb, ba3 beftreite idj. Ciebe ift 3mpul3, ftreunbfdjaft ba§ Grr=

gebniS einer Prüfung."

,(
©ut! - bann alfo liebe id) ile!"
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©r fd)ütteltc bcn $opf, ober fein ftrenger Sttunb mußte bod) täfeln.

,r
©o hartnäefig, als ob Du unfereS SBluteS märft: eine geborene be $rieS,"

meinte er, ftrid) ihr baS #aar auS ber ©tirn unb miegte ben Äopf nod) einmal,

weit er bie ftreube über baS gewonnene ©piel in ihren Sfugen funfein faf). „Die

nüchterne ©eite an ber ©adje oergißt Du; Sräulein ©chrenf ift noch oon ihrem

Direftor abhängig."

SBie ein ©lifo lief bie ©Reimerei über ifjr ftrahlenbeS ©efic^t:

„3dj fyab fte ja oon tljm loSgefauft!"

„Du?"
„^amoljl, ©erb, id). — ©roßmama, bie Crngelhafte, fd)icft mir ihren SBagen

gum ©pagierenfahren; — gefdjloffen, meißt Du. — %<S) päd' Fräulein ©chrenf

gefchminb hinein unb mir beibe 51t #erroigS ©aalbau. ©ie bleibt im Sßkgen

unb id) franf unb frei inS 33ureau 311m Direftor. O, föftlid) mar baS!

©r benft, ich mitl bei if)m engagiert merben unb fängt gleid) üon Stollen unb

©agen an nnb üon Volontären, unb maS meiß id). ^d) bin juerft garnid)t ju

28ort gefommen, bis id)S herausbringen fonnte, baß id) Fräulein ©djrcnf

loSfaufen mollte. Da mürbe er fofort nett, unb bann — ad), ©djafc, maS braud)'

id) benn fo üiel Xafrf)engelb unb bie fünfljunbert Warf ertra oon ©roßmamachen? —
Jhirsum — Fräulein ©ajrenf ift frei Sitte, bitte, fei gut, Ciebfter! ©d)mefter

Cenore ift aud) auf meiner ©eite, ©erb."

„DaS ^abe id) gemerft, unb jefct foll id) mid) oon jmei grauen untertreten

laffen ju ©unften ber britten? 2Bie ftänbe id) ba?"

„911S Du felber — 9flS ber Reifer!" rief fte, unb fdjüttelte ilmt bie £>änbe,

als ob er ihr guter ftainerab unb nicht tf)r $err unb ©atte märe. „33erfud)S

mit ihr; id) lege meine <£>anb inS fteuer für fie. Da ift bie ©pritflamme!" —
unb fte lief 3U111 ftaffcefeffel an ben ftummen Diener.

©S fprang tfjr nad), fing fte fid) ein, unb als er fte bann in übermaHenbcr

Siebe mit beiben Sinnen gegen bie S3ruft preßte, flimmerten bie Slttgen, bie ooll

beißer 3ärtlid)fett $u feinen aufblirften, in Xljränen. ©in Söarbar ^ätte er fein

muffen, menn er unerbittlich geblieben märe. 2cud)tenb mie ber Regenbogen, ber

ftriebenSbugen mar bie Sriicfe, bie it)r tbätigeS SMitlcib, über ben falten Verftanb

unb bie nüchterne SerufSauffaffung fnnnieg, 31t feinem £>eraen fd)lug.

„kleine ^bealiftin Du! — 3ttein Sttarleemfe, gieb Dieb, jut SRuhe; Du
foUft aufrieben merben," fagte er gebämpft unb fytU fte fo an ftd) gepreßt unb

nahm mieber ihr ganzes, UebeS ©eftd)td)cn in feine smei großen $änbe, ehe er

fte facht oon ftd) fd)ob: „jefct günbe mir bie Cefelampe an. —

"

Damit ging er in fein 3intmer hinüber, oag iUnfd^en ©artenftube unb

©ctlon lag unb baS märmfte in ber flehten ^ind)t mar.

lieber beut ©chreibtifche fingen bie Oelbilber feiner (Sltem, altfränfifdj,

aber oon paefenber Eigenart. Darunter eine SKiniature in glattem ©olbräbmdjen:
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©ro&mutter be $rie3, [eine «ßatin, benn fte frefe ©erarbine. SMne ©djönljeit,

tote feine SHutter einft auf iljre 2lrt getoefen; nidjt einmal fjübfd), unb bennod)

ein unüergletdjttaVS, einziges Stntlifc, beffen ©eele bet 3Haler förmlich in feinen

feinen *ßinfel genommen unb aufs (Elfenbein gesäubert Ijatte. ©einem Ceben

fjatte biefe £)reieintgfeit bis jefct bie 9iid)tung gege6en unb in ifnn gefdjaffen, er^

Sogen, getotrft unb beftimmt.

Wim aber ftanb auf ber tudjbegogenen £ifd)ptatte ein oierteä Söilb, ba8 if>m

Abel ade anbern ging: bie funftoofle ^Ijotograpfue be8 Hu Midien 2lntlifce£
(

bem

bad unmobern getoorbene ©eitoort ,t)oIb' gebührte toie feinem fonft; beffen marm-

bltcfenbe unb fluge Stugen unter fd)öner ©ttrn baju gefefjaffen toaren, eines

emften SttanneS freunblidje Ceitfterne $u fein.

Sftadjbem er feine 3«tung gelefen, fafj er nodj ein SSeildjcn oor ben ©ilbern,

Briefbogen aufgelegt unb fteber in ber f>anb. — 2lu*ein, er füllte firfj ju jerftreut

unb erregt sum ©abreiben, ©o feljrte er in« ©artensimmer surücf unb füfete

feine ftrau.

„Whin 2Rarleetofe," fagte er leife unb lehnte fidj an fie, „berbirb 2)ir bie

Bugen nia}t. 2öaS Ijaft $>u bei Cidjt $u näfcn?"

Snnig Iäct)clte fie 311 ifjm empor, legte ftingerljut nnb ©tieferei beifeite unb

fpielte ftretdjelnb mit feiner #anb. (£3 gefiel iljr gar 31t gut, toenn er fie

„Sflarlcetofe" nannte, mit ©rofemutterä plattbeutfrfjem Äofenainen, ber auf^od)-

beutfdj ^afeliebdjen* bebeutete, ober ,3WariIiebd^en'. 93ei ©rofjmuttcr toar fie

eben oor £ifd) nod) ein fyalb ©tünbdjen getoefen.

©eljorfam paefte fie iljre Strbeit gufammen, oerfpradj ifjrem Sftanne, in*

beffen bie 9lppaffionata ju fpiclen, unb begleitete ifjn, fo langfam manbelnb tote

möglidj, bi§ aur tflinifpforte.

,,9iad) ber SBiftte toiH id) nodj einen ®ang madjen," fagte er, unb fie fragte

ntdjt toeiter: ,too^iu' unb ,toe3fjalb?' ©ie »ar fdjon eine gonj regelredjte Srau

'Doftorin.

XIL

2Öeit ging er nid)t nad) ber SMftte; nur bis jum Stai $u GJrofjmutter.

Gr f)atte baS entfdjiebene ©efüfjl, bafe er nodj an eine Ijöfjere Wtonj
appellieren müffe, beoor er enbgültig befdjlofe unb ausführte. — ©einer ganjen

ÜNatur nod) l)telt er bie !Dreicinigfeit, auS ber fidj feine Ijöfjere $nftan$ gufantmen*

fefcte, fdjarf in iljren ©injelelementen auSeinanber. 9ln ben iBater toenbete ftd)

bie 3reunbfd)aft beS 9J?anneS jutm 3Wanne. $)e8 ©enatorS $umor, fonnig unb

nie fatirifd), legte fidj gegen bie ererbten ©djroffReiten beS©o^ne8 inö©etoic^t. 5)ie

©djroff^eit toar 9)htttererbe. — ©r glid^ feiner 2Jfutter merftoürbig. ^coc fd^toere

ftragc unb (SntfReibung, alle Stonflifte mit larer 3J?oral unb unooHfontmenen

03efei}en braute er nod) fjeutc feiner ÜWuttcr unb bat um ifn; Urteil. 3^e
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(Strenge, uon ©läubigfeit eingeräumt, hatte er üon SHnbeSbeinen auf an ftrf)

erfahren nnb fie burd) ^Beugung ehren ntüffen, als öor ber Ueberatad)t fonigltcher

©eftnnung, ber auch er entgegenftrebte mit efjrltdjcm 33emür)en. Sei ©rofjmutter

mar alles abgeflärt, ftrahlenb in Sftilbe. ©te fprad) gum B^eben nnb gab

^rieben, roeil fie mit it)ren hohen fahren fdjon mit einem Qrufee in ber #errlid)feit

©otteS ftanb. ©o mandjeS ihrer SSortc fdjrieben S£inber mib Gmfel ftd) auf,

treulich in ber eigentümlidjen 9?ebemeife ber foft Sßeungigjährigen. 93alb ftreifte

fte ans fjottanbifaV, balb anS frieftfche $latt. 3)a3 mar, oor fedjgig ^a^ren noch,

auch bie ©prache ber ©ebilbeten in ©tobt unb Canb gemefen.

Dtefen Slbenb fonnte er nur ©rofemutter ha&en. Anfangs mar ihm bieS

33eroufjtfein nur §alb üeb. ^ebod), mähvenb er rafch feines äßegeS fcrjrttt, bem

ehrwürbigen SRatljaufe unb bem breiten Söafferbecfen bcS £>afen3 gu, beffen glatte

ftlädje bie lange 3ctte ber tfailaternen mieberfpiegelte, fagte er fitr), bafj ©rofo*

mutterä ausgeprägt frauenhafte Statur gum 9Red)tfpred)en in einer ftrauenfadje

wohl beffer taugen mochte, als 3J?uttcr3 männliche (Sntfdjtebenheit. ©uteS SftuteS

langte er oor bem hohen -fjaufe an, beffen unbenufcte SBarenfpeidjer einen mach*

tigen ©pifegiebel bilbeten, unb liefe ben mudjtigen Sfteffingflopfer anfdjlagen. 35a3

alte #aarlinger £ruitje, in ftlügelhaube mit Sttte^na^etn unb flafdjengrüner

©djofjjacfe, öffnete fofort. 'Dreimal flopfte ber Briefträger unb öiermal ber

junge „Geneesheer 14

, unb menn ber herein moHte, Ijatte eS immer Grile, fagte

Sttefrau.

* *
*

£>ie Duoeleerfchcn Urenfel, bie alle Saljr auS £>oaönbtfay&rie3laub gu

33efudj Ijerüberfamen, fteeften bie ©tumpfnäsdjen in bie £uft unb fd)nupperten

fomie fte nur hinter ber #au3thür maren. „Sei ,ons grootjelief ift aöeä alt

unb riecht heel mooi," behaupteten fte jebeSmal, unb baS traf gu. $)a§ gange

.£)au$ förmlid) burdjfefct üon SBohlgerüdjen. Sn ©chränfen unb Sruhcn tfaoem

belfärfe unb 33etld)enrtferf)en: int blautapegicrtcn ©aal bie sjSotpourriöafcn, bie

©roßmutter unb £rui alle $$ahr friftt) füllten: Orangeblüten unb Sflelfenblätter

;

Ißtnic, Sftarbe unb 2J?eliffe, mit ©alg burd)fd)id)tet. $n ben SBohnräumen

bufteten 3rühUng3=#t)aginthen unb SHargiffen, ©ommer^SRofen, um bie mef)-

mütige £>erbftgeit Ceofotien unb SRefeben, unb 28interS bie 39alfamfcrgen im Ofen.

28er inS $au3 trat, ben heimelte bie Cuft ebenfo an, mie ihm baS ©eroinfel

ratfelhaft blieb, bis er enblid) ben Slriabnefaben ernrifcht hatte, ber ihn burd) ben

breiten SJorfaal in ben engen 9Röhrengang unb oon ba, feajS auSgcfdjliffcne

Sreppenfrufen hinauf, oorüber an brei SBogelbauerfammern unb um baS Untier

üon 8einenf(hranf, gu ©rofemutterä ^benbftube' leitete.

ÜHe 9lbenbftube mar eingebaut unb tagsüber bunfel, aber fte hotte ben

beften Kachelofen unb bie ältefte Ofenbanf ringsum, unb fchon nadjmittagS brannte
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bie 2Jcoberateurlampe. S3on bct fonnte ©rojjmutter fid) nicht trennen, unb ba§

leife ©lucfern beö 9Rüböl$, roenn fte if)re Campe aufmanb, ba3 ftetige Sicht nnb

ber canariengelbc ^apierfchirm mit ben (Silhouetten uon ©roßmutterS ©tubien*

freunben, ba§ gehörte famt unb fonberä 511m ÜJBofjl&eftnben ber SuQcnb bei ,©rootje'.

Sicht fdjlucfte bie Slbenbftube gcmaltig. <Sie mar mit alten $oornfdjen

%apeten aufgehängt faltbar für bie Groigfeit unb hmftuoH bemalt mit bunflen

^ßarflanbfhaften, ^opfiger STra^iteftur unb allerlei SWännlein unb fträuleiu in

9?eifrocf unb Sfcreffenljut.

Der Doftor trat facht auf im ©ange. Gr nutzte, ba[j ©rootjeS Jag

jefct, um ^alb neun, faß 31t Gnbe mar. ©ie franb früh auf unb legte ftd) früh

3ur 9?uhe.

Gr fanb fic fdjon halb in üftadftfleibung, unb ihr faubercS ©triefaeug lag

in meifj au3gefchlagenem $orbe neben i(jr oerpaeft bis morgen, ©ie fafo über

ihrer hollänbifdjen #au3poftille mit ben üeraierten Initialen unb bem großen

Slntiquabrua*. $fu: ®e[\d)t. uom fteifgctotlten SHachthaubcnftrich eingerahmt, fafj

fromm unb gefammelt aufs S3latt, unb bie Sippen beS |a$nfofen 3Jcunbe3 bc
megten firf) beim Seifelefen; bie ©cftalt im hochlehnigcn $olfterftuf)l ttmr aterlid>

unb fleht, trofc ber mattierten ©eibenjoefe, bie ringsum in breite galten gelegt mar.

DaS Slnpodjen ihres Gnfelfofmeä überhörte fie. ©obalb aber ber Umrifj

feines blonben ©efidjtcä au§ bem £>albbunfcl be§ grofecn 3i>"»"^ uor ihr auf*

taufte, üermahrte fie ihre Hornbrille sroifchcn ben blättern be3 Suchet unb

ftreefte ihm freubig bie .£>änbe entgegen.

„Mijn lief Geerdje! DaS ift fd)ön, bafj ihr nodnnal einfpred)t, unb

mollt mir guten ©chlaf roünfdjen. — 2Bie — Du 6 ift allein? 3Bo r)aft Du
mein Sftarleerofe? 3» €>au§ ftfcen laffen, jmifdhen Cidjt unb Tuntel? Maar!

maar! Du bift mir'n leefrer Ghemann üon fieben 333od)en!"

„Diesmal ging e3 nidjt anberS, ©rootje."

«3$ begebe mich fdjon, $inb; eö f)flt fidjer eine bebeutfame Söemanbuiä

bamit, roie? ©e& Dich tytt, bicfjt an mein hörbare^ Ohr, unb fprid) frei. G3

ift gut, bafc ich olttä ÜHenfd) nodh bei mege bin, menn ihr mich braucht. —
©tili: lafe mid) erft eins fragen, eh bafe ich üergefjlid) merbe. SBie geht e£ jefct

mit bem franfen SJcohrenprtnaen?"

„©djlecht. fürchte, ba ift menig mehr 31t motten unb 3U ttmn."

„Dafe Du überhaupt für bie Glenben millft unb thuft, unb fteheft nidjt

auf Deinen 93orteil, baS erfreut mich- Sllmofen geben armet nicht — ba3 fagt

Philippus ÜManchthon. banfe Dir, meil idh alle 3Henfchcn als meine ©e*

fchmifter erachte, fo mie ich Deiner lieben 3frou gebanft ha&e, bafe fie bie arme,

fletne Qüffer oon ihrer Stomöbie loSgefauft hat- Äomöbienfpiel lägt ihr

nicht $u ih«m betrübten ©eftcht; baö habe ich bamalö gleich bei ftraufe SafferS
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gefogt. 35?a8 ^oft Du benn jefct mit ihr in Slbftcht, ©eerbje? Dein Sftorleemte

meint "

„— e$ ift Siebenfache, maä 3Warion meint."

„©fd)! — Da8 ift fein £iebfinberton, ©eerbje."

(5r ertötete nnb feine Cippen gueften. Dann fagte er fo gelaffen er

fonnte, „fo etroaS mufe mit ruhigen unb falten £>änbcn in ©chtcf gebraut

werben, ©rootje."

ff
53arm^ergigfeit h°t feine falten $anbe, lieber ©ofjn." (Sie legte it)re

manne meiche 2lltfrauenhanb auf feine unb liefe fte ba, unb fie fchmiegen beibe.

Dann fnarrte bie Xfyüx, unb SJIefrau rief: „3ft ©ie ba3, £rui? ©efce ©ie

ben £t)ee neben meinen (Snfel. ©djön — jefet fann ©te mit SRifa nähen, biö

©ie meinen ©nfcl mieber nach braufeen läfet. %a — lange bürfen mir eö nicht

madjen, mein 3ung\ aber £t)ee motten mir erft gufammen trinfen. ©iefe ein."

Sie Traufe 33affer behielt fie, nach alter 9Wobe, i(jr Äanbiäbröcfajen im

9Hunbe, fo lange fie tranf, unb baS mar btfyalb ftctS eine ftuntme Sefchaftigung.

©erb füllte auch fein 39ebürfni3 nach gemöfmlicher Unterhaltung. Sil« bie alte

ijrau fertig mar unb itjr #oüje in bie tiefe Unterfdjale gcftütyt hatte, nahm fie

ihren Crnfel beim ftopf, 50g itm $u ftdj her unb füfete ilm hergtjaft auf ©ttrn

unb SBangen.

,!5)u bift grämlich, ©eertjelief; Deine ©orge tfjut mir leib. 2öirf fte in

©otte8 ©djofe, ober gieb fte in mein $er$, unb ich lege fte für Dtd) in mein

©cbet. Daä foll mofjl uor ©otteö Xfyxon fontmen, nach meiner Hoffnung, 3dj mitt

nur münfdjen, bafe it)r feine 3tt>ietracht mitfammen habt, mein 9J?arleemfe unb Du?"
„Doch, ©rootje. — 9lber e§ gehört fdmn 31t ben gemefenen Dingen."

w ©ott Danf, Stinb!"

„— ba§ Reifet: unfere Derlen ftnb mieber einig, aber in meinem Sftenfrfjen*

uerftanbe ift foöiel Unentfdjloffen^eit ftfcen geblieben, bafe notmenbig $u Dir

mufete. 2lm (Enbe fannft Du mir jurcditljclfen. Jöeife ber Äucfucf, allein frieg

id)S nicht fertig, id) bummer tferl oon gmeiunbbreifetg."

„2ßa3 Du fagft, gefällt mir nicht, ©eerbje. 3rcifd)en ©bleute fott in

3wift unb $ein eigentlich niemanb treten als unfer himmlifcher 33ater burch

bie S5emtittelung feines ©olmeS 3efu Gfnifn- ©0 hat e« Dich Deine braue

Sffhttter auch gelehrt. $önnt ihr benn mirflid) nicht auf bie 9lrt übereinfommen ?
u

„9?cin, UebeS ©rootje, für bteSmal nicht. (£3 ijt fo etmaS Söeltlicheä unb

^ergerlidjeS, bafe ich e3 lieber uor ein irbifd)e3 ftorum bringen möchte, unb

ba3 ift Dein gerechter ©inn."

r
,©ut, mein Ätnb. Ulfa fage mir Deine ©orge, aber mit freunblichen ©e=

banfen unb Slbftcht gur ©elinbigfeit."

Crr rücfte ihr ganj naljc unb untfafete mit ber Oiedjten ihre hohe ©tuhllehne.

©eine ftarfe Cinfe liefe er in ihren fchmachen, alten ^änben. Dann ergählte er
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fo gebämpft, tote tljre ©djmerljörigfett e3 erlaubte, feinen erften 3toift mit

2Warton famt beffen Urfacfje.

Heber ben Söert ober Unwert ber gremben, bie ftd) if)m, burd) üütarton er*

mutigt, einfad) in ben 2öeg geworfen Ijarte, mollte er ftd) fdjon felbftänbig fein

Urteil bilben unb fid) fogar mit 2RartonS ftnblidjer ©djtoärmerei für fte ab*

finben: „— nur bie Xljatfadje, bafj 9J?arton mir, tljrem 9J?anne, etmaS Oer*

fdjroeigt — b a 8 murmt mtdj, unb b a 8 barf nid)t fein, unb idj beftelje barauf—"

,,©fdj, ©eerbje!" Die alte ^rau umfdjlang feinen 9lrm unb jjog tljn bid)t

ju ftd) fjeran. ,,©utf mir etnS in bie Stugcn, mein ^ung, orbentlid) unb feft.

28a8 prtefterft Du ba oon murinen' unb ,barf nidjt fein' unb ,tdj beftelje barauf;

mie? 2öa8 eiferft Du gegen ben (Segen an, ber in Dein #au8 eingebogen ift,

als märe eS Unfegen? ©ua* mtdj nod) ein« an, ob Du feljenb bift ober 'n

blinbgcborencr 2Hattlmurf. — £ellc 2lugen Ijaft Du; jefet fielj audj [jett. Danfe

Du auf deinen Jfttteen, bafj ©Ott Dtd) Ijat eine junge ©emaljlin finben laffen,

bie fdjmcigen !ann. Die ift ba« größte ©efdjenf für deinen oerfdjtoiegenen

©tanb, unb um beömtllen fottft Du iljr oertrauen."

„— tdj fefje eben gern Ijett, id) mtll midj nidjt als ÜWattlmurf füllen

müffen. ©oldj ein blinbeS £>erumtappen ift miber meine SRatur."

„33efinnc Didj auf Deine SBorte, elj bafe Du fprtdjft, mein Sftnb. 3Wann

unb ftvan ftnb gmet öeiber unö bod) nur ein $leifd), unb fjaben mer Slugen unb

bod) nur jmei. (Sine ^rau, bie iljrem 3Wanne anfängt, tote Dein SWarleemfe

Dir, fo eine Ijolbfelige CiebeSnatur; bie füf)lt mit iljrcä SttanneS bergen unb

fielet mit feinen Slttgen, unb ergreift mit feinen $önben. — Ober glaubft Du,

bafj eine reinltdje ^anb, mie iljre, ©trafjenfdjmttt} aufnimmt unb probt nidjt mal

erft, mag e3 ift, baö fte anfäfjt?"

„—bie STuffaffung flammt nodj au« Deiner alten, befferen 3«t-"

„Wein, ©eerbje; bring nur nidjtS baämifdjen, ma3 nidjt ba^u gehört. 3JKt

ber alten 3cit unb ber neuen 3«t fjaben mir fjier nidjtS $u tlnm, bloß mit Deiner

frrau, bie Du oerflagft, unb mit ber armen, Keinen Süffer, bie Dtdj um Sirbett

anfpridjt. Deine 9lnflage, bie mufj idj Deiner ftrau als 9tu(jm guredjnen: eine

rcdjte DoftorSfrau ift fte, eine maljrf)aftige ,geneesvrouw'. — ©enefe D u oon

Deinem Mißtrauen unb fte^e Deiner örau ju i^rer 33erfa^miegcn^eit mit

Deinen befferen .ftenntntffen bei. ©e^t jufammen, meine lieben 3^ laffet

bie 93ctrübte oon iljrer ^Jein genefen. Ob fte eine ©eredjtc unb ©eprüfte ober

eine ©eftrafte oor ©otteä Slngefta^t ift; fei Du großmütig, mein <3ofjn, unb frage

nidjt hinter i^r ^erum naa^ beut, toaä fte Deiner Srau in ifjr erbarmungSretd^eS

.^>erj gefa^üttet Ijat. — Da3 ift ein fterg mie bie ©onne, unb bie fannft D u

nia^t au$löfd)en!
"

©eine ^)anb fjatte fteft au« ber alten gelöft, lag fdjlaf? über ber anberen

im ©a^oß tmb er fenfte ben Äopf. — ©e^r langfam ftderte ©rofemutter«
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fdjlidjte 93emetSfüf)rung burdj ba3 bidjte ©eroebe feiner ©egengrünbe. <£r mußte

bie Stugen fdjließen unb ftd) befinnen.

©rofemutter fdjmieg unb ladjelte. Da faß ber fteifnatfige ©enatorSjunge

oon früher toieber einmal neben iljr, auf ben ber alte ©prud) pafete: ,$Uf bir

fel6er, fo ftlft bir ©ort" Gr mu&te nur erft feine ©ebanfen in8 SRoHen auf

ber ridjtigen 33afjn bringen; bann pflegte meiftenS bie Shigel urplöfclid) an£

3tel jju fließen unb bie Ijoläerne ftegelgefellfdjaft über ben Raufen gu merfen.

Darauf wartete ©rofemutter gelaffen, unb e§ fam fo, tote fte'8 tiorauSgefefjen Ijatte.

(Seine erfklaffte #anb brürfte iljre fröftig jufammen unb fRüttelte fte; ber

gcfenfte #opf ridftete ftdj empor. Dann ftetlte ftd) ber ganje ©rübler feft auf

bie taufte unb bog bie breiten ©djultern auSeinanber, bafj eS einen Mnacf gab^

,,©ut, ©rootje; Dein SBort foH gelten. 3$ roiH eS mit ber ©djrenf Oer*

fudjen unb 9Jiarion oertrauen, obgleid) ! "pfui! an baS Slinbgefjen muß
id) mid) »aljrljaftig erft geroölmen."

SWefrau ladjte üergnügt unb gab i&rem ffinfel einen berben CiebeSfdjIag

jmifa^en bie ©futtern, als er fid) ju i&r nieberbücfte, um feinen ©utenad|tfu&

in (Smpfang 51t nehmen: „Oern Du mit Deiner ©elefjrfamfett befto fctjärfer feljen,

fluibje! ©0, jefct null ic§ Did) loS fein, unb menn Du ber Keinen $üffer

©rfjrente 'n 93rtefje fabreiben mußt, fo fannft Du Deine ©djrift gern unten

in ber ©tube auffegen unb SRifa trägt fte Dir gleidj meg. ©durf SRifa nur, unb

Xruitje foH mir $u SBette Reifen, ©ute 9iad)t, ©eerbje; ©Ott fegne Didj, mein

liebe« Äinb."

• *
•

©rofjmutterS 93orfdjlag mar ifjm redjt; er tuollte bie ©adje öor £age3fdjlufj

auS ber fiuft fyaben. Unten neben ber .£>au3tfjür lag bie unbenufcte ©djreibftube

beS feiigen ©rofctmterS, in ber jefet ein ftrembenbett unter ungefügem Gimmel

ftanb. Gr fefete fia^ an ben ©efretär, bifj eine Söeile auf bem ungercoljnten

©änfefiele unb fdjob boS Guartblatt bin unb fjer, bis er gulefct feine eigene

©olbfcber auS ber 33rufttafdje nafnn unb feine fed)S Seilen an ftraulein Sofanna

©djrenf, 9?eepergang SRr. 16, öerfa&tc.

„©eefjrteS ftraulein.

Der Sürfprarf)e meiner ftrau Ijaben ©te eS ju banfen, wenn idj ©ie er*

fudje, fidj morgen frülj, punft falben, gu einer Sefpredjung nodjmalS in mein

SBartejimmer gu bemühen. Doftor ©. b. 33rie8.

* *
*

92ifa legte ben SBrtef in iljren fauberen Slrmforb unb madjte ftdj fofort auf

ben Seg jum SReepergang. §n Kummer 16, bei 2lfjler$fe, tranfen oerfaiiebene,

angenehme ^>errfc^aftSfntfc^cr iljren SlbenbHaren; ba ^atte fte nadjfjer fixere

22
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#eimbeglcitung unb einen orbentlidjen (Schmafc ü6et bie (Stabtneuigfeiten. (Sie

tonnte auch gleich fauren gering für ftch unb Sruitje jum ?Ibenbbrot Don

^t^tcrSfc mitbringen.

xin.

Sftachbem $anna oor Doftor be SBrfeS bie &lud}t ergriffen hatte, mar fte

planlos umhergeirrt, ofme bie Straft, einen rettenben ©ebanfen ju faffen. $n
ber Älinif übernachten ohne beS 3)oftorS ©inmilligung ? — &ür nichts in ber

Sä>ctt. ©ein ©efidjtSauSbrucf, als er an ihr oorüberging unb ihren (Scheuer*

eimer mit bem ftu&e beifeite fchob, hatte fte biö inS 3Harf burchfrorett unb oon

bannen gejagt. (Sie bereute eS, bafe fie ber mitlcibigen «Schmefterfeele ihre Oer»

smeifelnbe erfdjloffen, trofc aller mannen ©üte unb fteinfühligfcit ber lieblichen,

jungen grau, bie nicht einmal mit ben SÖimpern getieft hotte, als fid> #annaS

büftere Silber oor ifjr aufrollten.

Dennoch mar ein fo ftarfer 9Reft (Selbjtachtung in .franna geblieben, bafe bie

SBaffer ber Kanäle unb bie marfjfenbe Dämmerung fte nicht ba$u oerfuchten, ihr

fümmerlicheS Dafein oon ftch 311 merfen, bamit eS in irgenb einer fchlammigen

liefe jmifchen uralten Käufern unterfänfe.

(Stunbenlang trieb eine quälenbe Qfuaty oor ^ertraucnSbrudj unb menfd)*

licher iBerbammniS fte frrafeenauf unb «ab, ringS um bie öben Söanfpajiergänge

unb bie 3minger, beren ©raSrain gelbe unb braune #erbftblätter fpreufelten,

burchmeicht — faulenb.

93or bem £uelhoopSgminger, mit ben brefjenben SBinbmühlenflügeln fern

hinter ben oerflochtenen Heften ber SRüftem unb ben frächaenben Sfrähenfchmännen

barüber her, bog fte inS Qubenoiertel ein, um rafdjer heunaufommen ; benn fte

fühlte ftch fterbenSmübe. 55a begegneten ihr in ber Cammgaffe gtüct Kollegen:

£>anS Söalbau unb 35obbö £>ö{jberg, ber ffomifer, ein unoerfchämter 33cngel, ber

fte bügle unb feine $anb unter ihren Slrot $u gmängen oerfuchtc. 9J?itten in ber

©äffe ftieß fte ihn bafür gegen bie S3ntft, bajj er jjurücfflog, unb fpradj eine

Qubenfrau an, bie ftch bergen für ben ftebettarntigen (Sd)abbeSleud)ter einholte,

unb bat, ob fte mof>l ein (Stüd mit ihr gehen bürfe? $)aS SSeib jebod) hielt bie

Hnrebe für einen bummen 2öifc, eine Äränfung unb reifte hinter ihr brein: fie

lüoUte oon ber ©ol-^üffcr nichts miffen! „©ort bu ©erechter! fo (Eine, bie ftch

mit ben (Spaßmachern auf ber ©äffe prügelt — fo (Sine — he!"

#anna fafjte ihren (Schirm fefter unb lief, bis ihr ber Htern ausging. 2Bie

eine ©eächtete lief fte, burch bie ©äfechen oottcr Unflat unb lidjtfdjeuer SBirt*

fchaften. (Sie oerirrte ftch unb mufete fragen unb Slntmorten erleiben. Gntblid)

marb eS mieber ftifl unb frei um fte her: Stleinbürgerhäufer, brennenbe (Straften*

laternen, fefte ©rüden anftatt ber oermulmten Sohlenftege über bie Kanäle.

(Sic fonnte unangefochten ihreS SSegeS gehen.
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allein bte Oimlerin &urcf>t blieb ihr auf ben 3rerfen, unb noch ©iner frfjrttt

mit tt)r, in ^äfeli^et, hartmäuliger ©eftalt: ber £rofc. immerfort geigte bet auf

bie taumelnbe @efta(t im befransten 3«fu§ unb mieberholte ben grauenhaften

buntpfen ©djrei „unb menn fte mir ftufeangeln in meinen 2Seg 3U bir

legen, ich oerfudje e3 bodj gum britten 2ftal," fagte fte ftnftcr öor fid) fyin unb

paefte baS ©elänber ber nädjften, beften #au$treppe an, „mein 9tcd)t miß id)!"

Da mar fte oor ihrer Zfyüx angelangt unb ging wortlos an ber SöirtSfrau

unb ber Cabenfunbfchaft oorbei bie frumme (Stiege hinauf. — 3»ci SRmuten

fpäter hatte fte Cid)t gemacht unb nun laS fie beim Campenfcheine beS Doftorä

©rief — aelmmal, awan^igmal unb fonnte ihr ©lud immer noch nid)t faffen. —
SBo ber einfache £>offnung3troft lag in biefen aufeergemöhnltch nüchternen Seilen

unb mo ba3 ©lüd", ba3 mie ein milber üöad) auf fte 311 braufte — fte mufete eS

nicht auSeinanber gu holten.

©0 mttnberlich mar ihre 31t Sühtt, bafe fte alles bantm gegeben hätte, menn

Raichens Äommobe gerabe biefen Hbenb nicht öerfdjloffen gemefen märe. Da3
gerlefene Südlichen in ber leeren Sfonfeftfd)achtel gttifäett 3ucferbüte unb

©ummifdmhen, baö hätte fte geroollt!

* *
*

Raichen ersten erft um jetm, unter jebem Slrm ein ^afet, £arlatan unb

biOige ©ptfcen; smei SBierflafchcn unb eine halbe Cebermurft. ©ie mar in

freubigfter Aufregung. Der Direftor hotte ihr unb iöobbu #öfeberg „SWabame

Sonioarb" unb einen ©olofd)er3 311m geuteinfdjaftlichcn $3eneft3 bemitligt, sur

&bfchieb3oorftellung, übermorgen, unb bie 23onioarb fpielte fie am liebfteu bon

aü ihren fomifchen Stollen. 23t8 in bie
sJcad)t hinein mufjte fte noch nähen, ihr

93allettfoftüm: rofa 9tocf mit ©pifcen um ben ©aum, unb ba3u ©olbbanb unb

93eilchentuff3 — großartig, ©chrenfdjen!

„39ei Secfchen ^eigelftocf in ber Sübcngafje hab ich Ö^n^n Äarton gc*

tragener 93eilchen für breifeig Pfennig bekommen. 3)ian blofj 'n bidchen auf-

puften, benn merben fte mie neu," oerftcherte Sttaldjen frcubeftrahlenb unb paefte

ihre ^errlichfeiten oor .ftanna aus. „Reifen «Sie mir benn auch noch 'ne halbe

©tunbe, mein ©chrenfehen, menn mir aud) nich mehr 93rüber in Slpoll fmb?"

„Die ganse Sttacht, menn ©te moUcn, befteS Raichen; fchlafen fann id) ja

bod) nicht!"

„Wanu? S3a8 i$ paffiert, ©djrenfchcn?" Raichen fticfj ftch ben tiroler»

hut au3 ber ©tirn suriuf, bamit fie beffer fehen fonnte, unb bohrte ihre blanfen,

fleinen Slugen in #anna3 bemegten ©lief. ,,©ie fchn ja aus mie Söräutjam

unb 33raut in eine ^erfon! £>ab ich recht?"

22*
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£>anna nalmt ifjr ßape unb .£ut ab, brurftc Tic auf bcn ©tul)l unb beichtete

in faftigen ©afeen, fo biel ftc tior ftd) felber berantmorten fonntc

Anfang« fafe 3Wald)en ftumm unb ftarr, begriff nur fjalb, um ma$ e3 ftdj

l)anbelte, unb fanb ben ©prung aus bcn Sfofenmolfen be8 !£ljeaterljimmcl$ £in*

unter in§ SHiiljfal $mifdjen ©iedjbetten unb 3lr$netflafdjen fürd)terlid), bi3 iljr ein

tierfrüppeltcS Sttnb t>on brei^e^n l^afjren einfiel, ba8 fein elenbeS Ccben aud) in

bcn Straten einer ernften, unermüblidjen ©djmefter au3gefjaud)t Ijatte:

„SRein (Slfefen!
"

Da mufjte fie meinen unb ftdj unter Xljränen für bie .Kollegin mitfreuen,

unb bann brad) au8 ber ftreube jene geräufdmolle Gcmftgfeit Ijervor, bie ber

Sljeateromtter tfjre unmiberfteljlidje Somit auf ber 23üfme üerliefj: jefct nur gleidj

jur Zt)at\

„Slbenbbrot? SßMrb nebenbei beforgt; 'n 2öurft$ipfel unb 'n naffen ©$lud

{job' id) ba, unb 33rot unb 99utter ftefjcn auf 'n ©pinbe. ©o — erft legen ©ie

mal ben fttnger an 3ftr SRafefen, &inb, unb benfen nadj, mic mir am beften 31t

©elb für ©te fommen."

Stber baju beburfte e$ ja nidjt einmal be$ 9ßad)benfen§; baS lag ja auf

ber $)anb. £>inweg mit ben SRefien ber Vergangenheit — feinen ©Tinnerting«^

battaft meljr für ben neuen 2Banbermeg — reine SBaljn.

9J?aldjen fclbft tappte hinunter unb fyattc, angeftd)t§ ber ucrfpätetcu ©djenf*

gäfte, eine lebhafte SluSeinanberfefcung mit SlfylcrSfe. Darauf mürbe it)r ber

ftauöfdjlüffel anücrtraut, unb burdj bie SWadjtftifle begab fte ftd) in bie naf)e

^übenftrafee 311 i^rer #anbelafreunbin, 33edd)en Seigelftorf. Die fdjöpftc und)

Cuft in ber Xfjür iljrer bunftigen Saratfe. ©te Iic§ ftd) mirflid) bereben; banb,

um bretoicrtel elf nodj, bie Siebelfappe über ben ©eibenfdjeitel, faltig boS

Dreictftua^ um ben ranben dürfen unb nafjm bcn meitbäudugen .frenfclforb an

ben %xm.
* *

*

33iS längft über 9)?ttternad)t ftritten unb fd)adjerten bie beiben Gilten um
$anna§ ücrfäuflidje £>abe. (Sin #äufd)en Xljeaterplunber, ein paar golbgeftirfte

SRuölinfljamlS, jmei maroftanifdje Deden unb unedjte ©rimuuffadjen aud Algier

unb £uni8. ®erregen battc fte nidjtS batmn. Den SReft: bic ©erätfdjaftcn auS

£>olafdjmt}erei unb Äorbftcdjterei, £lmn unb 93ron$e, bie gicrlidjen SBaffen unb

©aitenfpiele, naf>m 33eda^en unbefefjenS, miemoljl fie ftd) cntfd)lieBcn mufctc,

giemlid) tief in tfjre oermitterte Söörfe $u greifen; benn baS S^eatcrfräulcin mar

ifjr gu flug; ba« fannte ben 2öert foldjer Dinge. Die aber mürbe ©ofm Siran

näa^fte SSJoa^en brüben in Slmfterbam profttlicr) an bie Shtnftqänbler oerfaufen,

unb fomit ,mad)te fie boS ©ei^äft.* —
yiux ein ©tüd gab #anna nia^t fjer; baS 3ea^inen^alöbanb mit ben faben*
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Sartcn Stetteljen unb #albmonbchen oon 9Rünae 511 SDKinae. $)aö Ijängte fie

3Hald)en aum $)anf um ben furaen £>al3, fomie bic Älthänblerin fort mar.

„t>ür bic Satlettfaene in ,9ttabame ©ontoarb', mein liebe« 9Halchen." — SRaldjen

triumphierte, baute Cuftfchlöffer oon fpätem 9?uf)m unb ©lana für fich fel6ft unb

fchenfte fich bie öiemetge auf ©dmum in« ©la8, um #anna3 Söohl ju trinfen

mit ,brei 2Hal hod)!'

Dann ftidjelten fic noch anbertfjalb ©tunben an SWalchenS Sarlatanfteib,

bis bie alten £)änbc laf)m unb bie jungen fteif mürben.

,,'ySd) madi ©djtcht unb menn irf) übermorgen ohne 2 pi ben banden mug," er Harte

Malaien, reefte fich unb breitete bie 31rme auö. „Sotnm an mein .£>era, jeliebtes

©rfjrenfchen, jum lefctenmal als ©ruber in SfpoH! Senn ich am ©terben liege,

foaen ©ie mich tütpflegen. $ch fm& ©ie, meifj ©ort, 311 gern gehabt!"

©ie mnfchlangen unb füjjten einanber. &eft brüefte f>anna fta^ in bie

preffenben, loeichgepolfterten Slrme, unb — trofc allem — baS tfjat roohl. Diefer

2lugenblid ^atte faft einen ©chatten oon SReue im ©efolge.

^eboch er uerging, mie eben Slugenblicfe oergehen, unb Walsen begann

gäljnenb mit &u$fleiben, mährenb #anna gögemb awifchen %f}iix unb Dingel ftanb.

„^dj muß Shnen noch etmaS geftehen unb abbitten, Raichen," fagte fie enbltdj.

„— um (jalbamei nach 9Wittemad>t? JHnb ©otteS; üben ©ie ©d)onung!„

„9cur brei SBorte. ©ie franf maren, ^abe ich in 3^rer offenen

ftontmobe geftöbert, meil — — \d) habe feine ©ibel unb sulefet ^abe id)

3hr 9ieueS Xeftament in ber 53onbonnifere gefunben unb barin gelefen, mährenb

©ie fabliefen. SMen ©ie mir ba« oergeben
?"

„£d) ©ehrenden! — SRee — fein ©e ftitle, ©ehrenden!"

„— unb mürben ©ie mir baS Heine Such jefct noch einmal leihen?"

3Rald)en niefte, legte ihre ausgesogene StleibertaiHe emftmeilen auf ben $ifdj

3U SBierflafche unb Söurftfchalen unb framte fnieenb in ihrer Stommobe. Die

©djarf) tel ^atte fid) fyinin einen anfammengebrfieften SRembranbtfmt oerfrochen,

aber fchliefolid) mürbe fie bodj glücflid) an« Cidjt geaerrt, unb fchroerfällig erhob

fid) bie ungefchladjte ©eftalt:

„äBollen ©ie beim nu noch 53i6el lefen, ©djreufdjen'?"

„%a, Raichen. Da« .£>era ift mir ju ooll. — 3d) fdjone ^mn ba3 $3ucf)."

„— oon mein ©Ifefen — ! Söenn ©ie baS SHnb blofe ge!annt hätten! —•

„Raichen — ©ie glauben nidjt, mie michS gerührt hot — bie ^itberajen

unb bie fletnen ©prüche. ^ch oerlege §1)nen nichts baoon, ocrlaffen ©ie \\d)

barauf."

Die Sllte niefte ein paar 9Wal hafttg, bog ben furaen #al3 zuxM unb

fchlucfte. ©ie fämpfte mit Sthränen unb mollte nicht meinen. Deshalb oeraog

fie gleich banach bie Cippen aum Caasen: „ber füfeliche SWunb — baS 3Jcadfen*

geficht —* buchte .f>auna, „0 nein, nicht boch!"
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„©djrenfdjen — id) Ijätt 'ne bummc ftrage an ©ie — idj mödjt um 'nc

©efäßigfeit bitten," fagte 3ttaldjen. „^eber ÜWenfdj fjat fo feinen ^unft, «Sie

nid}? 3$ ntörfjte bitten, ob ©ie ntdj laut lefen möchten, l)ier bei mir. 3$
räum un§ beu £tfd) ab; benn merb id) nneber mad>. ©eit ljunbert Qialjren ^Qt

mir fein üttenfd) meljr au3 ber 33ibel oorgelefen, unb baS lange Srtrdjenftfcen, —
baüon roerb td) fonfuS in' #opp."

*
*

9lm abgeräumten Sifdje faßen fte ftd) gegenüber bei ber Sampe. £anna

im bunflen bleibe, 2flalcf)en in ber 5ttad)tjao?e, bie ©tirnfrange auf Nabeln ge*

nntfelt SRalrfjen faltete bie £>änbe oor fiel) auf ber platte, unb $>anna fdjlug

auf unb lag:

„#err, bu erforfajeft midj unb fenneft midj

Da faf) fte ilm uor fid) fteljen, ber ifjr ©efajuf in feine #anb genommen

f>atte, mie au3 bem Söobcn gewad)fen. ©eine fallen, großen 3lugen blitften fte

frfjarf an, fein ftrenger 2JJunb öffnete ftdj, — unb er ftretfte bie |>anb au§.

©te fdjlofe bie Slugen unb fdjüttelte ftd): „|>err, Du erforf^eft mtd) unb

fenneft midj — !"

9fafdj blätterte fte ätirütf unb fam auf ben breiunbjmansigften $falm: „Der

£>err ift mein -f)irte, mir roirb nidjtä mangeln." Den la3 fte ruffig ju @nbe,

unb feine Söifion ftörte fte mein:.

„Den breiunbsmanaigften fjat mein ©Ifefen immer am liebften jemod)t,
H

fagte 3ttaldjen nadj bem ©ajlufeoerfe, unb meitcr fagten fte einanber nidjtS, als

fte ftdj trennten.

#anna &attc feine ©pur üon ©ajlafmübigfeit me&r in fta). Qm ©egenteil:

einen Sljatenbrang fonber gleiten, ifjr alte« Ceben abaufdjliefjen unb ftdj auf

ba3 neue $u rüftett. 2öte ein fyeünlidjeS lieber brannte bie Unruhe in iljr; bie

33orfreube, bie bod) ein ©rffmerj mar. Slber fte uerladjte ben ©d)tner$ unb

fragte nur in§ Dunfcl ber 9?ad)t IjiuauS: „2öa3 mirb gefdjeljenV SBie wirb eS

fommen?"

©ie öffnete if)r $enfter unb ging befjutfamen drittes Ijin unb f>er. 3"crf*

jaulte fte ifjre £>au8fd)ulb ab unb fdjlojj fte in einen fauberen 53riefumfd)lag;

bann paefte fte ifjre 9teifetafdje, bie oor ^afjren ein teures ©türf geroefen unb

jefct abgefdjabt mar, unb ben Stabinenfoffer, ben fte unter iljrent 53ette üerroaljrte.

Die nufclofen SRcfte unb ben £l)eaterforb mollte fte Valien fnnterlaffen. — $fjr

eingigeö, fdjmaraeS tfleib legte fte für morgen auf ben S9ettfdjemel unb trennte

ben SNoljnblumentuff üon iljrent grauen frtlsljütdjen.

Dann erft marb c3 ru()iger in tfn:, unb fte fjolte ifn* Portemonnaie, um bie
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ferfjgig 9)?arf gu OerWatjren, bie ifjr, nad) 9lbgug t)on ÜJHete unb Äoft, notf)

blieben, ©ie brücfte bic brei 3wQnsi9marfi(^emc cm it)rc 2öange unb öergaft,

baß 53ccfdjen ftetgelftocfS fdjmufeige finget ftc iljr oort)in auf SflaldjenS un*

fauberen Xifdj gegät)lt Rotten. —
„t$üT meinen freuen —" ftüfterte fie bor fidj tjin, unb bann auf arabifd)

weiter: „806 bem Könige, Cob bem Cebenbigen, bet nidjt fdjläft, ntd)t franft,

ni$t ftirbt. — ©ott ift grofe; eS ift fein ©Ott aufeer ©Ott l"

Xräumerifdj wtebertjolte fte baS ©ebet ber ©laubigen, wäljrenb fte auf bem

©imfe ir)re8 offenen $enfter3 fa§. ©egenüber ragten bie fpifcen |>äufergiebel in

ben fil6erigen 2öieberfdjein be« tieffteljenben 3Honbe3 empor; burd) bie Cuft

[dauerte bie 3Worgenfüt)le fajon, unb bie ©terne lagen im 2)unft, bla§ unb Oer*

frfjwommen unb größer nid gewölmlid). $ein Jon in ber 9tunbe, bis baS

©locfenfpiel ber <DanoritenftrdV, jcnfettS be3 SflorberbeepS, fein feine« ©eflingel

beutliw, tjerüberfcfcicfte. 9hm fdjlug« tiier. ©0 fpät? ober richtiger: fo frütj?

©leidjgeitig fam ein fefteS, breifadjeS: „£rab, trab, trab!" am SRecpergang

oorüber unb oerljollte bie ^ßieperftrafje hinunter: bie Slblöfung für ben 3"d)t*

tjauSpoften. Da3 fdjwcre, graue 3udjtt)au3 ftanb auf ber Oanbgunge, bie ftd) inS

moraftige ^ieperSbeep oorftreefte, ^ßeftfjaudj barum t)er. ©0 ftarf trug bie Cuft

biefe Stadjt, bafe $anna baö Slnrufen ber ©olbnten oemalmt.

3efet marfagierten fte gurüd*: „Xxah, — trab, — trab!" — Vorbei —

!

,f
3ud)tt)au8ftrafe 0 ©ott — !"

— ©ie fdjlojj ifjr t^enfter, fauerte ftc^ boneben auf bem SBinfenftutjte 311*

fammen unb fdjauberte einmal überS anbre im $)unfeln. CDie furdjtbare 93er-

gnngenljeit frodj bon neuem fjeran, fte aber ftiefe baS Ungetüm in bie &infterni$

Surücf, taftete fid) gutn 23ette l)in, warf bie SHeiber ab unb liefe fie liegen, wo fte

logen, auf ben fielen. —
©djon t)alb im ©djlaf fanf fte, mit gefdjloffenen Cibern, aufs fliffen unb

gog ftd) bie $ecfe überä ©eftd)t, mit üerfagenben .£>änben. %m erften Srount

fpürte fte ben fjerbftlidjen SRofenbuft um ben £t)eepabiHon, unb in ncbelnbcn

Umriffen mar bie ftnblidje ^xau bei it)r. ©ie t)örte bie gärtlid)e ©tiimnc

fpred)cn: ,,Qd) fdjweige unb madje alles fd)lid)t für ©ie; oertrauen ©ie mir." —
Slber ber Meine ^ßaoiüon fußte fid) mit etwaS anberem; — fte faf) eö ntd)t, fie

füt)lte e3 nur, unb bafj eS Ujr aUed nafjm, 9taum, Cuft, 9ltem, unb fict) über

fie fjer warf . ©ie fdjrie laut auf unb erwadjte. 55er üttorgen

bämmerte faljlgelbtidj t)erein.

(<£rf)luü fofßt.)

Digitized by Google



Der reiche mann.

Von

3. Relnke in Kiel.

I.

HU idj meinen »uffafc: „©er SWenfä lebt nic^t Dom 33rot allein" für bie

DeutfaV 2flonat3fd)rift*) niebergefc^rieben f>atte, ftieg bie&rage in mir auf:

gilt benn aud) jeber SBürger beä Deutfdjen 9?eid)e3 als berufen unb bered)tigt, an

ben ibealen ©ütern unferer Station feinen Collen 9tnteil 511 Ijaben? — &aft &ötte

id) mir felbft geantwortet: roeldj bumme ftrage; bad öerftcfjt fidj ja ganj oon

felbft! Unb bod) mar jene ftrage nidjt gan$ fo grunbloö, mie fic fdjeinen mödjte.

Dergleidjen &ra9cn entfielen in und ofmc 3utf)un bc& SöillenS, gleidjfam

als unbemufete Sßebenprobufte ber XfjätigEeit unfereS Deutens. $i)T ?lnlafj ift

gemöljnlid) ju fudjen in GnrinnerungSbilbcrn, bie bem 2lrd)to bcö ©ebäd)tniffe3

burdj frühere Cnnbrüde einoerleibt mürben, unb bie banu uuermartet ^um 33or=

frfiein fommen. <Bo l)abe irf> ameifcuoS einft bie 9iebe gehört: „ftür eineu hinter*

pommerfdjen Sagelö&ner, ber berufen ift, fein Cebett lang £eu au mä&en unb

Dung 3U farren, foH Shmft unb SBiffenfdjaft ba fein? Uuftnn! #at ber fein tag*

Iicf)e§ 33rot, ermarten itjn baljeim ein orbentlidjeö SSeib unb gefunbe tfinber, fo

f>nt er genug, unb für geiftigeS 33ebürfni§ forgt bie Sftrdje."

Danad) märe ber QbealiSmuS baö ^ßrioileg einer flehten, oberen ©djidjt

oon ©ebilbeten, allenfaflö oon SReidjen. ©egen foldje Mitnahme fträubt fidj in*

beffen unfer ©emiffen; unb follte jtir 3«t für ben Ktmen mtrflid) ein Anteil an

ben ibealen ©ütern unfereö 33olfc3 au3gcfd)loffen fein, fo mürbe ftdj barauS bie

*ßfüd)t ergeben, aud) ifjn jum ^bealiSmuS ju ergießen, — fofern mir ifjn baburdj

glücflidjer madjen fönnen. —
(Solare 93etradjtungen brauten midj auf baS Problem beS 9Reid)tum$, ber

bod) nidjt mit Unredjt als eine fdjöne ©adje gepriefen mirb; unb um mir über

bieS Problem Stlarfjeit 311 üerfdjaffen, mufcte id) aunäd)ft fragen: mer ift benn

reid)?

*) »gl. $>cft % ©. 181.
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©inen ftingeraeig für bie 9?id)tung, in bet id) bie Wntmort au fudjen fjättc,

gab mir eine SRotij in bet 3citung
r

monatf) ber amertfanifdje aflifliarbenbeftfcer

Carnegie gefagt fjaben foll: „28enn ©fjafefpeare unb SBagner, bie Sergfpifoen

ber Citcratur unb 9Wufif, auS meinem fieben genommen mürben, fo märe id) arm."

©eroöfmltd) begreift man unter „reid)
w

einen 2Wann, ber über Diele ^ßfunb

(Sterling, Dollars, 9JJar( ober $ran(eu oerfügt; ber meit meljr baoon beftfct,

als er für einen befdjeibenen SebenSunterljalt gebraud)t. #infid)tlid) ber ftrage

aber, ob ber blofee 2)oHarbefi|}er mit SRedjt retd) genannt gu merben oerbient,

follte man eigentlid) £>erm Carnegie ein fadioerftänbigeS Urteil auftreiben, unb

er urteilt anberS.

2flan (ann ben Segriff beS 3feid)tum3 enger unb meiter faffen. 3unäd)ft

mirb unter reidj ber Sefifc bebeutenber materieaer ©üter oerftanben, namentlidj

fofern er fidj in ©elb umfefcen lagt; ifnn mödjte id) einen Segriff beS ^eidjtumS

gegenüberfteflen, ber aud) ©djäfce an ibealen ©ütern umfa&t, bie meber oon

2J?otten nod) oon SRoft gefreffen merben, unb bie (ein $)ieb |ti ftefjlen oermag.

©eitbem bie INenfaifyeit in baS Cidjt ber @efd)idjte eingetreten ift, bat eS

einen Xrieb jum Cmoerb oon 9tcid)tum gegeben, unb id) bin ber lefcte, ber baran

benft, biefen irieb au mifjbiüigen; irf) erblide im ©egenteil in tttm einen mädjttgen

ftaftor fortfd)reitenber Äultur. 2)ie Jenbenj jnr Häufung oon ©olb, bie auri

sacra faraes, l)at oielfad) ben SöKera, bie oon ifjr ergriffen mürben, aum (Segen

gereicht, mentgftenS bann, menn fie ftdj im SRafnnen beS (Sittlichen bemegte.

3>odj eine (Erörterung nationalö(onomifd)er fragen liegt mir l)ier fem. %d> mill

nur fjeroorljeben, bafe ber Sflcnfd) nod) oiel meniger oom ©olb allein lebt als

oom Srot, unb ba§ ©olbbefifc, menn er als ©elbfornetf auftritt, etnmS Sc«

fd)rän(teS unb StummerlirfieS an fid) fmt; eS ift ein toter, (ein lebenbiger

SReidjtum.

Der SNaturforfdjer mirb ein großes Vermögen als latente ober potentielle

Gucrgie 511 beaeid)nen geneigt fein, bie nur baburd) a« aftioer ober mirflid)er

(Energie mirb, baß fie fid) oerauSgabt. Grft in ber $-äf)ig(eit an geben liegt bie

maljre Straft beS !)ieid)tumS, ber baburd) au einem befrudjtenben %a\i für ein

Solf merben (ann. (Sd)on menn ein SHetdjer burd) feine SluSgabcn nur für fid)

felbft au forgen glaubt, ift eS beffer, als menn er feine <Sd)äfce im Sta*er oergräbt.

Denn oermenbet er fie aud) nur, um baburd) bie eigene ^erfon mit größerem

CuruS au umgeben, fo „bringt er boef) fein ©elb unter bie «cute", er läfjt, ob

er aud) in egoiftifdjem ^ntereffe anbereS, ifjm perfönlid) mertoollereS bofür ein*

autaufdjen glaubt, fein ©elb ben SoKSgcnoffen guflicfecn, mit benen er taufd)t.

Son aUcbcm moUte id) f)ier aber nid)t fpredjen. $d) ben(e an bie im iReid)tum

gelegene (>äf)igfeit gut Sefricbigung foldjcr triebe unb £trebuugcn, bie ben

ÜJ2enfd)cn über baS £icr l)inauSl)eben, an bie tyäljigfeit a»»» (Srmerb unb Öin*

tnttfd) ibeolcv Ottticx für materielle.
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@3 ift boS fd)öne 33orred)t beö 9Rcicf)cn
r

ben Sinnen unb Unglfirflidjen 31t

Reifen, ber SReidje ift 511 preifen wegen fetner größeren 9J?ad)t, ©ute§ 51t tljun.

Durd) oernünftig angewenbete ©üte ift größerer (hnfUtfj ju gewinnen, als burdj

rolje ©ewalt; ©inftufj aber ift 2ttad)t. £)urdj jjwedfmäßigen ©e&raucf) feiner

©üter fann ber SHeidje ben ©efafjren entgegen, bie in beut ©letdjntö Dom Äamel

unb 9iabelöljr iljren StuSbrucf gefttnben Ija&en.

2>arum erfreut e3 fo fe&r, wenn man fte&t, bafe ein 9?eicfjcr (lug ift unb feine

Wittel richtig oerwenbet. ©ern wirb ifmi jeber 23erftänbige e3 gönnen, ben benf=

bar bödrften SuruS für feine ^ßerfon su beanfpnuf>en; a6er flug ftnbet man ilm,

wenn er banc6en für anberc forgt, bie ber frürforge bebürfen. $)enn bantit forgt

er für fein eigenes ©lüo?, für ein ©efübl ebelften 33ef)agen3, ba3 er auf anbere

Seife fid) nid)t würbe üerfRaffen fönnen.

9tfd)t nur bie t>ürforge für Sinne Ijabe idj fjier im (Sinne, ober für lulfä*

bebürftige unb inoalibe Slrbeiter, wooon wir ja im eigenen 33aterlanbe fd)öne

53eifpiele beftfcen; fonbem wie manchem 9^etd^en ift ntcfjt feine 3-ürforge fürShtnft

unb Söiffenfdjnft ju einer duelle ber reinften ftreuben geworben, £te äaf)lreid)ften

unb grofjartigften berartigen #anblungen ftnben fid) wofjl in ben ^Bereinigten

(Staaten; burd)lief bodj fürsltd) bie ÜJiadiridjt bie Stiftungen, bafj eine 9J?r§.

(Stamforb an eine Untoerfitat in (Kalifornien bei Cebseiten ein Kapital oon

:*0 Millionen gefrf)enft l)abe. Slud) in (Snglanb unb ben ffanbinaoifrfjen tfänbern

ftnb grofee (Stiftungen für wijfenfajaftlidje unb eüttftlcrifcrje 3wecfe feine ©eitern

fjeit. ©0 rüftete ein einzelner Kaufmann in Norwegen attS eigenen Mitteln eine

9iorbpolfaf)rt auS; in itopenljagen grünbete ber ältere $acobfen bad bödjft be*

beutenbe Äarl3berg=Caboratortum, mäfyrenb fein (Soljn ben Derfteb^arf mit

ben fdjönften (Sfulpturen fdjmütfte unb aufjerbem eine SReifje anberer fünft*

lerifdjer (Stiftungen oon 23ebeutung für feine 3$aterftabt madjte. Sludj ber SNobel*

greife ift 51t gebenfen. hinter Slmerifa, (Snglanb unb (Sfanbinaoien ftct)t in

biefer £>inftd)t 5)eutfd)laub gttrücf. (Efjer wirb bei unS einmal ein 23ennögen

teftamentarifä) für einen wiffenfdjaftlidjen 3wed oennadjt; allein mir erfdjeinen

bie Slincrifauer, Crugläuber, (Sfaubiuaoier barin praftifdjer 311 fein, ba§ fte bei

Ceb^eiteu (Stiftungen üornefjmen, an benen fte felbft nodj iljre frreube Ijaben,

fo bafe fte &tn eigenen 9?u^m nod) erleben fönnen.

$)orf) was geljt eS im ©runbe midj an, ob ber SReidje, ber in ber Cage ift,

bie oon tym bewohnte Sonne mit einer üppigeren Sapete au^uftatten als ber

Unbemittelte, ob jener ffletdje fein (Mb nur im ^intergrunb ber Sonne ankauft,

ober ob er einen Seil beSfelben Ijinauöfenbet, um baburd) ber 3J?itmelt einen

(Sfyriftbaum an^ujünben, an bem audj er felbft feine ^rettbe bat — für mid) ift

bie£ SltleÖ nur Vorbereitung gu Erörterungen anberer Slrt, bie idj im (Sinne fjabe.

3d) feine $u bem SluSfprudj oon (Santegie gurüa*.

(£r würbe fid) arm oorfommen, r)ättc er feinen Slnteil an ben ©enüffeu ber
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Äunft, weldje gro&e 3)id)ter unb ÜWuftfcr iljm fpenben. $ier ift alfo bet „reiche

Sflann" ©mpfänger, idj miß nid)t fagen 2Umofenempfanger, baS tlönge äurolj; aber

er empfängt of)ne STequiualent ©üter oon anbeten 9J?enfd)en, bie barum reifer

fein müffen als er felbft, weil fie if)m geben fönnen. $)abei ift eS gonj gleichgültig,

ob jene ©eber noef) leben ober ob fie längft balnngegangen finb.

©o ftojjen wir auf jene sweite Stlaffe oon *Reid)tum, auf SRetajtum an §nu
ponberabilien, an ibeaten ©ütern. 2Ber baoon oiel erwarb, oiel befifct unb oiel

geben fann, ift ftdjer ein föeidjer. Unb Ijier aeigt eS fid) Wieberum beutlid), bafj

ber 9?eid)tum erft wirffam Wirb burdj baS SRitteilen, baS ©eben.

9ttcf)t aae Birten oon geiftigem SBefifc, twn ibealen ©ütern roitt icfj ()ier auf=

ääf)len, fonbem mid) mit einem #inweiS auf bie fünfte unb SBtffenfdjaften be=

gnügen. <Sinb ba nid>t 33eetf)Oüen, ©oet&e, (Stiller, B*tfe föeuter als reiche

9Wänner ju preifen? 9Ud)t unter ben Cebenben grojje Watet, SBilbfjauer, £on=

fünftler, aud) wenn fie nodj fo wenig mit ©ütern im (Sinne beS *ßl)UifterS ge=

fegnet finb? <Sinb fie nidjt äßoljltljäter ber 9Henfd)l)eit? £>aS gleiche gilt öon

ben $ort)pl)äen ber 2Biffenfd)aft, mögen fie als 3lerjte unmittelbar fegenfpenbenb

jum 93olfe treten ober als ftide, forgfame Ö^orfdjer in ßaboratorium unb (Stubier*

ftube baS ©ebiet geiftigen 33efi§eS ber 9J?enfd)ljeit raftloS erweitern. 2öof)l fpenbet

auS ifjren (idjten ^öf)en aud) bie reine 3öiffenfd)aft äußeren (Segen ber Xedjnif

unb bamit ber ©rwerbSarbeit oieler; aber ber reinfte SBefifc ift bie ofme 9?ütffid)t

auf materiellen Sftufeen gepflegte 3Biffenfd)aft, unb ein namenlofeS ©lürf empfinbet

ber ftorfa^er, bem eS oergönnt ift, iljren 3nf)alt ju mefjren. $em großen Srofj

bleibt bie« ©lürf freilief) unoerftanben, ba eS auf i&n nur (Einbrutf mad)t, wenn

3. 33. nebenbei für ben ßfjemifer ober ^fmfifer patente abfnaen; unb bodj ift er

31t bebauern, wenn er an ber ©eifteSarbeit eine« SlrdjimebeS, ©alilei, Wepler,

Newton, Sflatjer, #elmljolfc, eine« Cauoifier, $ant, ftoljanneS 3flüller feinen Anteil

nimmt, wenn bie Cefjren ber @efd)id)te oljne 9teij für iljn bleiben.

9lud) einen (Staat bürfen wir nid)t reid) nennen, of)ne feinen Scfifc an

ömponberabilien 311 mürbigen, unb nirgenbS ift baS wof)l flarer erfannt worben

aB in ben ^Bereinigten (Staaten. Sftadjbem bie Slmerifaner ^fafjre fjinburd) nad)

(Suropa gefommen waren, befonberS nad) $eutfd)lanb, um Ijier $u lernen

unb reidj befdjenft Ijeimsufeljren, beginnen fte jefet, ber 2öiffenfd)aft eine Pflege

angebei^en su laffen, bie memgftenS an ©rofeardgfeit ber Slnftalten balb bie alte

SBelt in ben (Statten fteaen bürfte.

Ü)cr geiftige »teicritum foll fta^ in ben fcienft be« S3olfe8 fteOen. ftür bie

Äunft gilt bicä als felbftuerftänblitfi, für bie Söiffenfa^aft wirb e§ noc^ mandjmal

beftritten. 9ftd)t feiten fann man eS fcören, bafe bie SBiffenfa^aft um iljrer felbft

Witten ba fei, unb mandjen ©ele^rten überlauft eine ©änfeljaut ober ein ©efubl

oon Uebelfeit, wenn i^m Don „populären" $5arfteHungen gefproa^en ober i^m

felbft gar jugemutet wirb, eine folc^e fcarfteUung 511 geben. @r üerl)ält fidj
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bnrtn wie ber ©eiähnlS, ber )"ein ©olb nicht in £t|ätigfeit treten (offen will. (£3

ift baS ein meinet Dafürhaltens falfcher ©tanbpunft. Die Grgebniffe ber ffiiffcn*

fa^aft foQen nicht nur in etwaigen ncbenläufigen Sftufceffeftcn, fonbern als foldjc

möglichft jahlreichen flftenfehen $u gute fommen. ©ewtfe barf bie wiffenfehaftliche

tforfdmng baburd) nicht beeinträchtigt werben, banim brauet nicht ber frürfdjer

aud) ber DarfteHer ju fein. SÄud) giebt eS SÖiffcnfdjaften, bie einer populären

SSMebergabe fictj nidjt fügen, wie bie ^ö^ere 9J?atIjematif. SRnncher ©elefjrte be=

fifct aurf) wenig Talent für ©djilberungen, bie weiteren Streifen uerftänblid) unb

genußreich ftnb. ©oldje „gemeinoerftänbliche" Darftellungen auS bem ©ebietc

ber SBiffenfa^aft ftnb metftenS oiel fchwieriger als bie, welche für bie SWttteilimg

an 3unftgenoffcn genügen. 916er bie £$atfad)e blei6t beftehen, bnfe nur berjenige

&orfdjer ben wahrhaft 9Ptetcfjeti ätisujählen ift, ber üon feinem SBefifc auch anberen

mitjutcilen weife, unb barum ift bie Bereinigung ber ©teilen für wiffenftfjaftliccje

ftorfchung mit einem Celjramte üon jeher fo fegenSreid) gewefen. Der ©elebrte

l)ört bamit auf, ©infiebler su fein, unb er ftnbet ©elegenbeit, öon feinen ©chäfcen

5u fpenben. Denn auch oon geiftigen ©ütern gilt ber ©afc, bafe erft bie Ceiftung

für bie ©efamtheit ben ©efife abelt.

n.

9ieidj ift, wer geben Fann, mit ober ofme SRücfftdjt auf ©üter, bie er für

feine ©oben eintaufdjt DaS war baS Gxge6niS unferer bisherigen Betrachtung.

Dem ©eber entfpridjt ein ©mpfänger; biefen Gcmpfänger wollen wir unS jefct

ein wenig näher anfcljen.

Der SReidjtum ift an fid) immer relatio. Denfen wir unS einen oon allem

Berfeljr abgefchmttenen Sflcnfdjen auf einem beliebig grofeen Raufen ©olb fifcen,

ben er nicht ocrweTtcn fann, fo wären eine Klafter .frola, um ein freuer bamit an*

Sujünben, ober ein 33rot wertooller für ihn. Der SHeicrje ift oom (Smpfänger,

beut er giebt, faum weniger abhängig, als ber (Smpfänger oom ©eber. DaS
gilt oon geiftigen ©chäfcen wie Oon materiellen; wenn auch ein benfenber Gin-

fiebler baburrf), baß fein Denfen fortwährenb neue SlÖerte frfjafft unb ihn felbft

t>aonvd) 511m (Smpfangenben macht, oiel beffer baran ift, als ber Mann auf bem

©olbhaufen.

Der (Smpfänger fann ebenfo reich fein wie ber ©eber; bann Ijanbelt eS

fid) oielfach um Üaufd) unb Sfrtuf, ber ftch nicht auf materielle ©üter 31t be-

fdiränfen braucht. Doch auch awtfdjen SReichen fönnen einfeitige ©cfjenfuttgen

oorfommen, unb ©fjafefpeare befchenft unS alle lange nach feinem Xobe ohne

©egengabe mit ben Grraeugutffen feiner Shtnft. 23enn jemnnb oon einem 9?eid)cn

befchenft wirb, ohne feinerfeitS eine ähnliche ©chenhmg machen 31t fönnen, weil

ihm ber 23eft£ baju fehlt, fo pflegt man ihn arm su nennen. 3» biefem ©innc

hat unfer ©achoerftänbiger (Sarnegie ganj recht: ben ©d)äfceu ber Dichtfunft unb
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ber Sttuftf gegenüber ift et ein armer 3Hann. Er ift ber Empfangenbc, aud)

wenn et in ber Soge wäre, oor ftdj gang allein ben „Ning ber Nibelungen" auf*

führen gu raffen.

EinS ber gewaltigften unb einflu&reid)ften Naturgefefce gelangt Iner gur

©eltung nnb finbet feine 9lnwenbung auf ben menfdjlidjen 93etfe(jr: baS ©efefe,

ba& eine SSMrfung nur möglid) wirb, wenn Energie auS einem baran reiferen

auf ein baran armered €>t)ftem übergebt; man begeidjnet bieS als ben gweiten

#auptfatJ ber Snergetif. ©o fann bie SSärme nur wirfen, wenn ftc oon einem

wärmeren auf einen (älteren ftörper übergebt; fo leiftet ber Drutf beS SöafferS

nur Arbeit, Wenn eS oon einem ljo&eren auf ein niebrigercS Nioeau fjtnabfmft.

Die3 nennt man baS ©efälle beS SöafferS, ein begriff, ber ftcJj auf alte Energie*

unterfrfjiebe übertragen lafjt. $e größer baS ©efälle, um fo gewaltiger bie

Ceiftung, bie ucrrid)tete Arbeit 3ft baS ©efälle gleich Null, fo gefd)iet)t nidjtS

unb fann nia^tS gefasert. SllleS ©efdjefjen in ber Natur ift burd) baS SJor*

fjanbenfein Oon ©efällert, b. I). oon Energieunterfdjteben, bebtngt.

Dod) bie ©röfee beS ©efäQeS fann aud) einen Söetrag überfdjreiten, ber

nüfelidj unb gwerfmä&ig ift, bann wirb bie (Energie gmar ntcfjt wertlos, bod) un*

gwetfmäfjig. (Ein 23ad) fann bei einem ©efälle oon einem ÜReter ein 3Hüf)trab

treiben; ftürgt er auS einer f>öt)e oon fjunbert Detern f)erab, fo würbe er oiel*

tetc^t bie 3Jiüt)le gcrfd)tnettern. ES bebarf bann tedmifdjer SJJa&nafmten, um
fein ©efälle gu mäßigen. 33ei gefdjirftem Eingreifen fann baS ©efälle fo reguliert

werben, bafe ber 93ad) eine gange Slngaljl oon 2J?üf)Ien hinter einanber treibt,

unb baß feine grofee (Energie fomit bod) eine gmetfmä&igc SJerwenbung pnbet.

3Sielleid)t wirb bie Erinnerung an bieS Söeifpiel auS ber Energetif uns nodj

Dienfte leiften fönnen.

3d) feljre gu ber ftrage gurürf, wer berufen ift, oon ben <Sd)äfcen ber ftunft

unb ber Söiffenfajaft gu empfangen, oon ben Neidjtümem, bie $ünftlcr unb

©elcf)rte erwarben. Nennen wir bie ©eber bie Neidjen, bie Empfänger furgweg

bie 2lrmen.

SBie aud) auf materiellem ©ebiet, fo t)ört man gemölmlidj fagen, bafj ein

gewiffer ©rab oon Söürbigfeit geforbert werben müffe, bannt ein Strmer feinen

Anteil au ben ©aben ber Neimen empfangen fönne. Diefe Söürbigfeit wirb in

einem größeren ober geringeren Sflafee oon 23ilbung gefugt.

Das SSort SBilbung ift in feiner SJielbeutigfcit faum ein glütftidjer begriff

gu nennen. ES giebt Ceute, bie erft babur4 ba§ fte ein Slbiturienteneramen

beftanben fjaben, als „gebilbet" glauben abgeftempelt gu fein, unb bie üornefwi

bie 2lcf)fel gurfen bei ber ftrage, ob aud) ein auf anbere SBeifc unterrichteter

SRenfd), g. SB. ein SBolfSfdntllefjrer, ben ©ebilbeten guguredmen fei. DaS SÖort

©Übung ift ein relatiüer ©egriff; eS giebt meljr ober weniger ©ebilbetc, man

fann aud) auf bem einen ©ebietc gebilbet, auf anberen ungebilbet fein. Wir
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finb im Ceben fe^r ungebilbete Abiturienten begegnet: unb eS fdjetnt mir lädjer«

lidj, oon einem genialen jungen ftünftler ba8 Abiturientcneramen verlangen ju

motten. $4 *)a&e 3«Tiftcn fennen gelernt, bie barü6er flagten, in ben 9?atur»

miffenfSoften Ijödjft umtriffenb gu fein; roaren bie gebilbete Stfienfmen? ©infeitig

gebilbet maren fte gemifj, wie ein Sftaturforfdjer, ber oon rönttfdjet ©efdjidjte

nichts meife.

Auf ollen ©ebieten ber Shtnft unb be3 SBiffenö fann einer gamic()t ge*

bilbet fein; e§ giebt barum öerfduebene 2öege, jur S3itbung 51t gelangen. ©tewt-

liä^erfeitS murbc bieö anerfannt, als man bie SRealfdnilen ben ©ömnaften gleidV

ftellte. ©0 muffen mir einräumen, bafj jebe ©Übung nur eine einfeitige ift, unb

bafe fein ©runb jur Ueber^ebung für ben einfeitig ©ebübeten über einen anberä*

artig ©ebübeten oorliegt. ©oldje lleberfjebung möge man bem „33ilbung3pl)ilifter"

überlaffem „2Öer etmaS gelten «ritt, mufe anbre gelten laffen", fagt ©octfje.

Söotauf e3 anfommt, ift bie feelifcf>e SBercitmiHigfcit, baä (Schöne, Söaljre

unb ©ute fidj anzueignen, unb bie müffen mir bei unferm ganjen 93olfc uorauS*

fefeen; bürften mir e3 nidjt, fo müßten mir baS 93olf baju erstehen. SBurbe

bodj baS niebere, „ungebilbete" 33olf einft für bie Oefjre ßljrifti geroonnen; marum

foüte e3 nid)t aud) für ben ©enufe anberer geiftiger ©üter 5U geminnen fein,

menn bie SReidjen im ©eift nur ben redjten ©rnft madjen, tym oon iljren ©djafcen

abäugeben?

Aud) ber „ungebilbete" Seil beä 33olfe3 Ijungert unb bürftet nad) geiftiger

©peife; menigftenä SBrofnmen möd)te er aufgeben oon ben Safein ber 9?cid)en.

Darum ift c§ ^flirijt ber SReidjcn, 311 geben. SRan modje nur nidjt aud) auf

biefem ©ebiete ben ©eis jiir Söur^el alleS Uebelä. 2Bcr ba fagt, bafj bie 3J?nffen

ftumpf unb teilnamloS ber Äunft unb SBiffenfdwft gegenüberftanben, ber feunt

unfer 93olf nidjt ober er üerfdjliefet Auge unb £)f)x. Unb mo ber ©tnn für

Äuttft, für 9iaturfd)önf)eit, für ba8 ©rofee unb (Srfjebenbe in ber ©efd)id)te, für

unfer Söiffen oon ber Statur fd^lummern fottte, ba gilt e3, ifjn gu meefen, benn

tljatfädjlidj fdjläft er nur. Audj ber Aermjte an „©Übung" empfing einen ©eift,

ber ©otteS dbenbilb ift unb barum empfänglid) für ba3 ©öttlidje in biefer ©elt

III.

frier tritt un3 ein midjtigeS fogialeS Problem entgegen, ein 3"fQntmen^ang,

ber für bie i'öfung ber gefellfdjaftlidjen ftrage oon ©ebeutung ift. Die 53e$ief)img

beö Arbeiters 511 Äunft unb Söiffenfdjaft ift bislang roofjl nidjt genügenb ge-

raürbigt morben. ©ie ift infofern eine einfache, als ber fogenannte Arbeiter,

ber 3flann beä oierten ©tanbeS, oon bem Ijier auSfdjlietjlidj bie 9?ebe ift, nur

auSnafjmömeife ber ©ebenbe, in ber SRegel ber ©mpfangenbc ift. Die grage ift

alfo bie: maS fann ber Arbeiter oon Sfrmft unb 2öiffenfa)aft brausen, unb ma«

fotten mir ifmi baoon geben.
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Um feinem flflijjuerftänbniS gu begegnen, anerfenne id) auSbrücflicb, ba& ein

Imngernber Wagen für Stunft unb 9Biffenfd)aft nicht empfanglid) fein fann.

benfe baljer nn Arbeiter, bie in normalen SBerhältniffen leben, bie eine gefunbe,

auSreidjenbe Söolmung beftfeen, bie nicht mit SftahrungSforgen gu fämpfen haben

unb bie fid) angemeffen gu fleiben in ber öage finb; glüeflicherweife ift baS bie

gro&e SReljrheit unferer tüchtigen Arbeiter, wcnigftenS in normalen 3eitläuften.

ftür ben Arbeiter fmb unter ben bilbenben Äünften Slrdjiteftur unb (Sfulptur

am wirffamften, namentlich für ben Arbeiter ber größeren (Stäbte, ber Gelegen-

heit Ijat, an eblen 93auwerfen unb (Statuen twrübergugehen. 2Sie jebem ber

oberen 3«bntaufenb muß audj betn Arbeiter baS 93erftänbniS foldjer Äunft

näher gebraut werben, um fie auf fid) wirfen 311 laffeu; barauS ergiebt fidj eine

wichtige Aufgabe für bie Söiffenben. ?tn ©mpfänglidjfeit für Slunftcinbrütfe

fehlt eS an fid) ben unteren (Schichten beS 93olfeS ntcfy mehr als ben oberen;

man fpredje barüber nur einmal mit einem Arbeiter, ber felbft auf bem Gebiete

beS ÄunftgewerbeS tljätig ift. Äuf bem Oanbe Wirb bem Arbeiter allerbingS

nur feiten, namentlich an ftirdjen, an (Sdjlöffern ber deichen, Gelegenheit ge=

geben, ßinbrüde fdjöner SBnufunft unb noch feltener t>on 33ilbhauerei in fid) auf=

gunelmten. Gemälbe oon SBert befommt ber Arbeiter nur auSnahmSweife gu

feljcn, ba er aud) in ben Gro&ftabteu bie üttufeen wenig gu befudjen pflegt.

Ü)od) Ifkx ift eS bie funftgewerbliche 33ermelfftlrigung in £wlgfd)uitt, Cidjtbrutf

u. f. »., weldje geidjnerifche Äunft felbft big in bie befdjeibenften Kütten gu

tragen oermag; unb wie banfbar, wie empfänglich finb gerabe ber Slrbeüer unb

feine Familie für „Silber" jeglicher %xt. 2)ie 3ttuftf wirb bem ftäbtifd)cn Arbeiter

hauptfäd)ltd) burdj bie wohlfeilen Wilitärfongertc vermittelt; wer aber mufifalifche

Anlagen befifct, fann aud) auf bem Canbe ein einfadjeS ^nftrument fpiclen

lernen, wenn eS audj nur eine 3iehhntnwnifa ift. Unb mann hätte baS „Söolf"

nicht ftreube empfunben am (Singen feiner lieber? 3)ieS führt uon ber SDhiftC

gur Didjtfunft, mag fie in Herfen ober in ^Jrofa ausgeführt merben. $ieruon

in geigneten Ccfebüdjern baS für baS Söolf ^ßarfenbe unb Geeignete gu fammeln,

fofem eS Äunftwert befttyt, wäre lohnenbfte Aufgabe. 3n oc^ $»mben SBunber-

horn hoben bie gebilbeten (Stänbe auS ben eigenften (Sd)äfcen ber SoIfSpocfie

gefdjöpft; bafür hat baS 93olf noch fanm einc entfprechenbe Gegengabe erhalten.

SBenn wir aber f)oxtn, wie baS 33olf ben (Sängern gelaufcht hat uon Horner

unb ben Nibelungen bis gu ben fteften in Pebigrorta, fo wirb man an feiner

(Smpfänglichfeit für biefen Seil ber ftunft nicht gwcifeln.

Sch fomme gur SBiffenfchaft „(Die ift bod) nichts für ben Arbeiter," höre

ich fagen, „ober man mufo fie foweit popularifteren, bafe eS feine ÜtUffcnfdjaft

mehr ift." 3$ glaube, bafe nur ein befangenes Songentum ocräc^tUcf) auf wirtlich

gute, üolfStümlidje DatfkeQttltgen ber SSiffenfchaft hinabbliden famu (Solche

(Säuberungen gu geben, ift aßerbingS um fo fchwercr, je niebriger bie geiftige
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(Stufe liegt, auf ber ber Empfänger fteljt. Aber eine gute, womöglich burrf)

reichhaltige Abbilbungen unterftüfcte Ceftüre fonn äußerft wirffam fein. ©omohl

für ©efdudjte, wie namcntlid) für naturwiffenfcfjaftlichc Seiehrung wirb ber

Arbeiter meiftenS empfänglid) unb banfbor fein, gcrabe auch ber länblicfje Arbeiter;

wer ungläubig baju (äd)elt, ber fennt letzteren nicht hinlänglich, mag er im

eigenen Dicnfte noch fo fiele 6efchäftigen. !^ch Würbe iljnt uieUcicht mit grünb*

licfjercrt Erfahrungen aufwarten tonnen, als er fte gemacht hat; benn ber länblittjc

Arbeiter ift in betreff feiner geiftigen ©ttmmung bem ©utSherrn gegenüber

äußerft gurücf&altenb. 3cf) h°°c ben frangöftfehen Stricg in einem Truppenteil

mitgemacht, ber fich gang überwiegenb au« länblichen Arbeitern refrutierte, unb

gwar als Einjähriger. ^;n folctjer Sage bebingt ber Äricg einen gang famerab*

fchaftlichen Sertebr, ein gegenfeitigeS fich AuSfprcdfcn gwifcfjen ben geiftig reicheren

unb ärmeren Elementen. 2>a fyabe ich baS lebhafte ^utereffe fennen gelernt,

baS rjiele jener „gewöhnlichen" ©olbaten ^Belehrungen gefchichtlicher unb natur=

wiffenfrfjaftlicher Art entgegenbrachten. SBieoiel \)ahtn wir ©tubenten nietjt ba*

burch, baß wir ftreube an ber üaterlänbifdjen ©ejcrndjte unb an unferen großen

Scannern gu weefen wußten, gur f)ebung fowohl beS tnteHertuellen wie auch beS

moralifchen 9iiueauS unferer 2ttitfolbaten beizutragen üermocht. ^ch glaube,

nachträglich ift baS auch oon militärifchen Autoritäten anerfannt worben.

©erabe beim Arbeiter — unb ich benfe fykt öorgugSmeife an ben Teil ber

Aufgabe, ber bem Canbarbciter gegenüber gu löfen ift — wirb bie populäre

SKMffcnfchaft an Erfdjcinungen angufnüpfen haben, bie ihm befannt finb, fo baß

er für manches, waS ihm erzählt wirb, Seftätigungen aus ber Erfahrung fchon

weiß. Dann werben bie einer uerftänbigen Darftellung intereffanter SBiffenS*

gebiete ftd) cntgegcnftellenben ©djwierigfeiten nicht uuüberwinblich fein. Aftro»

nomifche tfenntniffe beS ©onncnföftemS unb beS ftirfternhimmelS, p^flfaltfc^e

non Sötnb, SSetter, Söärme, chemifche oom Reiter, ©chteßpulocT, oon SftahrungS*

mittein tarnen in Betracht. Canbfarten unb 33ermcffungSpläne finb als wiffen-

fchaftliche Silber gu oerwerten. An natürlicher ^Begabung für bie Aneignung

foldjcS SBiffcnö fehlt e§ nicht; mein 93ater g. 33. befchäftigte in feinem SMenft

einen Tagelöhner, ber im ftanbe war, felbftänbig ein ©tüa* Acferlanb gu Oer»

meffen, eine naffe SBiefe gu entwäffern u. bgl. AUeS Cebenbige hat großen 9?eig

für baS Solf. Die SWatiitgcfäirfjte beS 9RehS, beS ftuchfeS, beS ^elbfwhnS, ber

Ente u. f.
w. würbe als Ccfeftücf eines S3olfSbucheS ficher AngiehungSfroft üben;

nur muß bie ©djilberung angemeffen unb feffclnb, fie barf bei Seihe nicht

pebantifd) unb langweilig fein.

Jür gefchichtliche Ergäl)lungen ift bie Canbbeoölferung wohl immer em-

pfänglich gewefen. §d) hatte u. a. Gelegenheit, bieS gu beobachten bei länblichen

SRifftonSfeften, wo ein ©eiftlicher mit großem Erfolge „©efdjichten auS alter Seit"

oorgutragen oerftanb. Porträts beS alten frri§, beS alten SBlücher waren früher
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in ben länblidjen Kütten weit uerbreitet, fpäter bie uon ftaifer Wilhelm, SBtämarcf,

2Mtfe. Durch, gute gefdjidjtlidje Belehrungen fann bem Arbeiter frreube am
Steterlanbe vermittelt werben; nur biete man ibm feine tenben$iöfe Attache, bad

mären (Steine flott »rot. Da8 $olf ift feinfühlig unb mifetrauifd), eö merft

leidjt bie 2lbftd>t ober glaubt fte gu mereen. Der Arbeiter foll füllen, bafe ibm

ber burd) bie gerichtliche ©ntwicfelung gebrachte Sluffdjwung feiner (Stellung

ntrf)t mißgönnt mirb, bofe man ibm gern Anteil gemährt am geiftigen 33eft$e ber

Nation.

Sftan fomme mir nicht mit bem Qcimuanbe, bafe id) fjier ibealifiere, baß ber

auSgeftreute Same mol)l bei einzelnen aufgeben unb ^ruc^t bringen fönne, baß

bie Staffen a6er foldjen 33eftrebungen (Stumpffinn unb SRoEjeit entgegentefcen

mürben. $d) frage bagegen: ift eö bei ben oberen 3ehntaufenb oiel anberS?

SSieoiele oon ilmen haben mirflid)eö ^ntereffe unb SSerftänbniS für Äunft unb

SiMffenfdjaft, wieoiele machen nid)t bloß mit, meil e8 311m guten Jon gehört,

ober benufcen «Wittel unb (Stellung lebiglid), um fid) s« „arnüfieren"? 3ft glaube,

ba$ Verhältnis amifchen ibeal gerichteten 9Wenfa)en unb Sanaufen mirb burd)

ben 33efi& materieller ©üter meniger beeinflußt, al3 mau geroöfmlidj meint.

Sind) fürchte man nur nid)t eine „(Steigerung ber fdjon oorhanbenen lieber*

fultur" ber Ceute auf bem Canbe. ©erabe bem länblichen Tagelöhner ift burd)

gute Cectüre, mofür bie langen Sinterabenbe 9J?uße genug gemähreu, ein tfrfafc

31t bieten für bie fehlenben „ftreuben" ber ©rofjftabt. 2öir leben nicht mehr in

ber ^eit ber ^ßlantagen mit ©flauen ober Ceibeiflenen, unb gerdbe bie Catifunbien

bürften auf bie Dauer nur haltbar fein, rcenn eS gelingt, einen gufriebenen unb

intelligenten Slrbeiterftanb auf ihnen anfäffig 51t erhalten. 2lud) barüber gebe

man fid) feiner £äufd)ung hin» bafe bie fird)lid)e Kultur für ben Canbarbeiter

ausreiße; er will fo gut feinen Anteil an ber weltlichen Sfrtltur, wie ber £err,

unb gemährt biefer ihm ben nicht, fo mirb er aum (Soatalbemofraten gehen, ber

ihn natürlich mit offenen Ernten aufnimmt, ©elingt eS aber, ben Arbeiter ftu

überzeugen, bafj feine wahren ftreunbe nicht in jenem Cager ftehen, fo mirb bie

©osialbemofratie oergeblid) an bie £f)üren ber länblichen fürten anflopfen.

Shter «ßfeubotbeale wirb ber Arbeiter bann nicht bebürfen. Darum mufj eine

innere s
3Jriffion auch für Stunft unb Söiffenfchaft auf bem Canbe geforbert werben,

©eiftltdje unb ©utöljerren würben bie natürlichen Träger berfelbeu fein.

9n unferen Kriegen, bei Düppel, bei .flöniggräfc, bei 5)?efc bnt ber Arbeiter

fo gut Oeben unb S3lut für baö 33aterlanb eingefe^t wie ber (Sbelmann. Da8
hat feine folgen, barauS erwäd)ft ein Siecht, erwachfen 3lnfprüd)e. 3Wit ber

9llter3- unb Qnoalibenöerforgung allein ift e3 ba nicht gemacht. Die (Schatten

ber in ber grofeen 3eit ©efallenen winfen unö, als wollten fte rufen: ihr beutfdjen

tünftler unb ©elefjrten, baä thaten wir für euch, nwö thut ihr für im«? §tbtm

3Kehr an SBefifc entfpricht einzeln: andichten, baS gilt nicht nur für ben materiellen,

28
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es gilt aud) für ben geiftigen 9teidjtum. ftdj erinnere an folgenbeS 5Bort©uftao

ftreutagS:

„©ein SSolf fcat bir 93iele8 gegeben, eS verlangt bafür ebenfooiel oon bir.

$8 f>at bir ben Ceib behütet, ben ©eift geformt, e8 forbert au$ beinen Cet6 unb

©eift für ftd). 3Bie frei bu als ©ngelner bie ftlügel regjt, biefem ©laubiger 6tft

bu für ben ©ebraudj betner ftreiljeit oerantmortlid), gleidjoiet ob er al8 ntilber

#err bein Ceben friebltdj getoa^ren lafet, (ober ob er e8 ftdj mit Ijoljer 2ttaf)nung

in einer ©tunbe forbert."

©djon 2J?arttn Cutter Ijat gefagt: „ftür meine £)eutfdjen bin tdj geboren,

benen miß id) bienen"; unb roeldjeS ©etfpiel tjat er nidjt für bie geiftige Hebung

unfercS gongen 33olfe8 gege6en? drr Ijat ba8 S3olf gum ©ebraud) be8 gebrurften

XöorteÄ erlogen, barin ift er oorbtlblid) für atte Seiten, unb mer iljm auf bem

©ebtete oon Äunft unb SBiffenfdwft nadjfolgt, ber förbert aud) fein SBerf ber

Verbreitung diriftlia^er SBeltanfdjauung. £eren ©egenteil ift in unferen Sagen

ber SRiefcfdje'ShiltuS, jener fürrf)terlid)e ©egenfafc uon #errcnmoral unb 93olfS*

moral, ber nidjt ba8 £>tmmelreid), fonbern bie #5Üe auf (£rben ben 9Wenfcf)en

gu bringen trautet ©lüd! fönnen bie 3J?enfd)en unb befonberS bie 3trmen nur

finben im SReidje ber Ctebe, unb barum follen bie SRetdjen am ©eift ftdj ben

Straten nidjt oerfagen, fonbern oon iljren ©d)&fcen ifjnen mitteilen, fomeit bie«

angebt unb oemünftig ift. SHuf»t bod) ber grofje ©egen auf bem geifhg 9Reidjen

im ©egenfafc jum materiell SRetdjen, bafj be8 erfteren 3teid)tum ftd) beim ©eben

niemals uerminbert, bafe er bie ftreuben be8 ©eber8 burdj feine ©aben ein»

taufdjt, roäljrenb ber Söorn unerfd)öpflid) ift, au8 bem er fpenbet

^dj fdjlte&e biefe ©tubie mit folgenben SBorten, bie unfer Staifer am
18. 3)egember 1901 §u ben in feinem ©djloffe oerfammelten ^ünftlern fürad):

„£)ie Äunft fotl mithelfen, ergie^erifdj auf ein 93olf einsumirfen, fte fotl aud)

ben unteren ©täuben nad) harter 9tfü(je unb Arbeit bie SKögttcrjfcit geben, fttfc

an ben Realen mieber attfäuridjten 3u biefen ^bealen gehört, baß

ttir ben arbeitenben, ftd) a6müljenben Sflaffen bie SRöglidjfeit geben, ftd) an bem

©d)önen gu ergeben unb ftd) au8 ilnem fonftigen ©ebanfenrreife f)erau8* unb

emporguarbeiten £ie Wege ber Qbeale ift gugleid) bie gröfete Kultur*

arbeit, unb wenn mir fjierin anberen 33öltern Söhtfter fein unb bleiben motten,

mufe baS gange SJolf baran mitarbeiten, unb fott bie Kultur ifyre Aufgabe er*

füllen, bann mufj fte big in bie unterften ©djidjten beä SBolfc8 Ijinburdj*

gebrungen fein."

#ier ift oon erljabenfter £>anb ber SBeg gemiefen gur Cöfung einer mistigen

nationalen unb patrtotifdjen Slufgabe.

&
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Die neue rellglOfe Bewegung in unferem Volke.

Von

Karl König.

Wir SDeutfdje fmb fo lange alö ,£räumer, SMdjter unb Genfer" oerfpottet

warben, bafj wir e3 gulefct Wirflidj als einen ©ctjimpf empfanben, melaV

$u fein. 916er Wa3 wäre woljl au$ un3 geworben, wenn wir nidjt inmitten ber

annfeligften nationalen 2Bixfltcr)fett ben grofeen, Ijeijjen Traum oon beutfdjer

f>errlicf)feit roeiter su träumen oermodjt Ijätten? SBir Ijaben alfo fett 93tömartf8

Jagen feine Urfadje mefjr, un3 unferer Traumnatur su fdjämen. SBir fmben

ben 23ewei3 geliefert, bafj ber Traum in bie 2Ru8feln fahren unb $u Saaten

werben fann, Don benen bie ©pötter fidj nid)t3 träumen ließen. 2Ber nidjt mef)r

träumen fann, ift im ©runbe ein armer üttann. (£r wirb tion außen Ijer

fabriziert. 5)er Träumenbe bagegen ift reidj. (£r oermag au3 ftdj fetbft IjerauS

ju leben. Cr ikt)t atteä in fein ©etfterreicf} hinein. (Jr burcfjtränrt aUeS mit

feinem eigenen 34 (£r gießt feine ©eele auS über SBiefe, SBalb, ÜHenfcf),

Gimmel, ©aterlanb. ©o wirb aUeis lebenbig. 2o gewinnt alle* perfönlidje

<$ar6e. ®o fpinnen ftdj SBelt unb gur warmen CebenSeinljeit gufatnmen.

Uiatürltdi ift ba$, waä babet Oerauöfommt, mitunter närrifd), fdmurrig, Man*

tafttfdj; mitunter auä) Ijeiß, fengenb, lobernb! 3)a fagen bann bie $I)ilifter:

w 33ef)üt unS ©ort! @in ©fat um bie Sldjtel ift benn bod) eine folibere ©nd)e!"

3tber trofo oder ^fünfter unten unb oben, Wo tiefte ber $)eutfdje unten

ober oben fein Träumen fein! Ob e§ wof)l ein 'Dorf ober Canbftäbtdjen giebt,

buxd] baS nidjt immer oon neuem atlerfjanb wunberlidjeö Traumleben geljtV

frier ift e8 eine „apoftolifdje", bort fonft eine „©emeinbe", ju berfidj bie „©ritten

im Caube" oom ©djufterfdjemel unb ©dmeiberbrett, üom Stftenfdjranf unb Tinten*

faß 51t fammeln pflegen, um ©ort unb ftdj felber mit großen 2öünfajen unb

Keinen ©elbfrgeredjttgfeiten s" bienen. ;#ier träumen unb erfnfcen ftdj bie

Äonoentifelgeifter gans im ©eljeimen unb bort wieber üerffitjrt metfwbtftifdje

Jieberglut s« Iärmenben ^araben. 916er um fjörer unb jünger ift iljnen allen

nidjt bange.

3meifelSofjne fterft ja in attebem öiel närrifdjeö, überfpannte«, ungefunbeS

23*
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Siefen. ?lber, id) lüetß nid)t, id) ^nbe biefe träumenben unb fdjmärmenben

Slugen immerhin bodj lieber als bie leergebrannten bet golbenen ^ugenb unb als

ben h^ofen ©tumpfftmt geroiffer £onorattorentifche. (£§ regt fidt) hier bod)

roenigftenS ein feelifdjer CebenStrieb. Oft franfljaft, oeraerrt, arm unb Hein, ober

e8 ift bod) eine ©efmfucht nach etmaS ©rofjem barin. 3111 biefen Ceuten ift ihre

SBelt m flein. ©te brausen bod) menigftenS etmaS mehr alä Söier unb Xabat

511 ihrem ©celenfrieben. ©ie möchten bie (Stauer be§ Unsichtbaren fid) über

Ceib unb ©eele ergießen laffen. ©ie mollcn oerehren, anbeten, träumen,

fd)roärmen, oerjüctt [ein!

©emife, ba3 fönnten ftc gar nicht in biefer feltfam pf)antaftifd)en 2öeife,

menn fie erfenntniSmäfeig beffer burdjgebilbet, in Söiff enfetjaft unb ©efrfjirfjte

beffer gu $aufe mären. Slbcr einmal mar Urnen ba§ burdj bie engen l*erl)ä(t»

niffe oerfagt, in benen fie aufgemachten, unb anbercrfeitS Raffen fie gerabe^u ba§,

mae ihnen oerfagt geblieben ift, bad SBiffen. @S ift ihnen ein ;u nüchterner, 511

flarer lag. Qfyxe «Seele braucht einen Stfachthimmel, um bie eigene flamme

leuchten $u fefjen. Unb an ihrer eigenen flamme liegt ihnen mein; als an allem

anberen. Ueberaus chara fteriftifch für bie meiften biefer Greife ift bas, maS fte

in ber 33ibel beüorjugen, — bie Slpofalüpfe! 3n ber bunflen S^ac^t biefer

rätfelöollen Silber beginnen ihre ©eifteSlichtcrchen fröhlich $u leuchten, fte manbern

burdj .fjölle unb Gimmel unb fmb beS jüngften ®erid)teS ^acfelträger. 2öo feiner

etmaS roeifj, fann jeber eö am beften miffen. !£a3 ftnb „bie fleinen SMdjter, bie

bie Macht ebenen"!

Slber bod) immer beffer, e8 leuchten biefe fleinen Cidjter, als baß fid) baä

friefige Tuntel beS praftifchen SHaterioliSmuÖ, bem aud) ba8 lefcte £td)td)en in

bie (Stoffe gefallen ift, über allem ausbreitet! 2J?an benfe nur einmal an bie

Siebe3tf)ätigfeit, bie ftcf) faft burdjmeg and) mit biefer SJonoentifelfrömmigfeit

oerbunben geigt, unb an bie religiöfe ©elbftthätigfeit, bie biefe Greife unter

fid) pflegen, fo f)at man barin, menn aud) uerquieft mit niler haut) £^or()eit unb

fiebember (Erregung, bod) jmei ibeale Momente, bie ernfter 2Öürbigung mert

ftnb. Unb haben mir ed hier auch im übrigen nicht mit religiöfen Semcgungen ju

thun, bie Sraft unb 3ufunftSbebeutung für meitere Greife unfeieS 93olfeS hätten,

e$ roerben bod) oiele junge 3Wenfd)enfinber oon biefem mannen ©trome bes

©efühlö burchflutet unb gehen feiner belebcnben Straft auch bann nicht oerluftig,

menn fie längft mit #opf unb ©eift in ein gan$ anbereS 9?eid) ber Klarheit f)in=

eingemachfen ftnb. 2öir mollen boch ntd)t oergeffen, maS felbft ©oetfje, <Sd)leier*

madjer, ©ismarrf ber innigen Berührung mit bem mannen ©efühlSfeben ef>e=

maliger pietiftifchcr SMigiofität gu oerbanfen gehabt haben. 2Bo ©efühl ift,

ift l*eben.

*
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216er röte ftcf)t e3 nun oben, in ben Streifen, bic bic geiftige ftüljrung im

Ceben unfereS 93olfeö innehaben? ftm ©runbe gar nid)t fo übermä&ig anberä

als unten. Denn audj fjier bezeugt ftdj bie alte SBaljrljeit, bafj 2lrt öon 9lrt

nidjt laffen unb alfo ber Deutfdje nidjt aufhören fann, feiner £rautnnatur gu

folgen unb ftdj au$ £ergenätiefen b i e SBelt 311 bauen, in ber er feines Ceben3

mal)rf)aft frot> gu werben oermag.

2öenn e3 überhaupt niöglidj märe, ba Ratten mir e3 mtrflid) fertig gebraut,

aUe bic großen träumenben, btdjtenben, fdjauenben ©laubenSmödjte unfered

©eifteä mit ©tumpf unb (Stiel auszurotten unb uns unb bie 2öelt gu einem eraft

miffenfdjaftlidjen £)anbbudj gu »erarbeiten. SBir Ijaben ja jaljrgefjntelang ade

erbenflicfje 2J?üf)e barauf oermenbet. Darin offenbart ftd) freilidj wieber nur

unfere gange ibealiftifdje Statur, ©ie ift bereit, ber 2Bat)rljeit, bem, ma$ fte

gerabe fjeute für bie SGBafjrljeit ober für ben 2Beg gur Soweit t)ölt
t felbfi

tljre liebften ©eifteäfinber gu opfern, ©erabe meil mir aber fo alle ©ebanfen*

gange mit unerbittlidjer Sronfequeng gu (Snbe gu geljen pflegen, fommen mir

aua) jebeSmal frfmell mieber an ben $unft, mo ber Slbgrunb ftcfy auftaut unb e8

Reifet: „93ergia)te ober fliege"!

2öer aber fönnte Ijier auf bie Dauer oergic&ten, mo e« ftd) barum fjanbelt,

ben und innemoljnenben $rieb gur DenE* unb ©eetenetnf)eit gu oer«

gemaltigen ober tfjm gu folgen? 2Ber Eann benn auf bie Dauer ftdj mit ben

teilen begnügen, oljne nad) bem ©angen gu fragen, beffen Seile fie fmb? 333er

mill benn feine CebenSftrafee manbem, oljne eine perfönltdje Uebergeugung

barüber, mofjer fte fommt unb moljin fie geljt?

Unb fo geigt fidj audj im 9(ngeftdjte unferer 9?aturwiffenfd)aftler mieber

beutlid; etwas mie ein religiöfer 3^9- ©ie unterliegen bem Drange, fid) eine

SBelt gufammen gu — träumen, meil fie fid) nun bod) einmal nidjt gufammen
— ernennen läßt. Unb ift audj biefer Srieb bei ifjnen gunädjft meljr intellcf*

tuetler Statur, e3 maltet bod) in iljm, als Jrieb gur inneren CebenSeinfjeit, ber

ber SReligiofttöt oerfdjmifterte, praftifdje 3"9 oer ©eele, bie (Jinfjeit mill, meil

fte (zutbett braud)t.

SJor allen Dingen aber beginnen beute meite Greife, ftd) 00m 3)?ateria*

lidmttö felbft energifa) abgumenben. Sir fagen unb werben nidjtö fagen gegen

bie ©rfenntniä ber Dinge unb (Erfdjeinungen, bie fta^ tneffen, mögen, gälten,

feft unter bie Cupe unb in« fternrofjr nehmen laffen. Vlux fott man fte nid)t gur

alleinigen SBirflidjfeit aufbaufdjen. ©3 gilt unb bleibt in Straft ba« große
sJteid) ber f eelifc^en ÜBirftidjfetten, aud bereu $>anb mir taglid) leben muffen,

fallen mir nidjt geiftig oerfjungern ober bodj oercummern. ftür fie aber Ijat ftd)

bie Formel beS SttaterialiämuS an feinem fünfte als gureidjenb ermiefen, unb

fo fagen Ungegarte iljm 53alet.
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Unb baS gerabe ift baS ©ute unb ber Anfang beS Neuen, . ber ftd) beute

auf allen ©ebieten beS geiftigen CebenS mädjtig fühlbar mad)t: SBtr ftnb ben

äußeren ©irfttdjfeiten tn SBiffenfdjaft unb Äunft fo lange nadjgegangen unb

tjaben unS, benfenb unb barftellenb, auf ifjnen fo mübe gegangen, baß mir

nunmehr um unferer geiftigen ©efamtyerfönlidjfeit mitten nüebet mit aller Straft

oon außen nac^ innen, inS Neid) ber großen feelifcfjen SBitflia^feiten. gu

manbern beginnen. Unb menn nicf)t afleS trügt, begleitet unS bie Verheißung

froher, guter Söanberfcfyaft.

2öo immer aber biefer ©ang in baS eigene £$d) fdjlidjt unb ernft begonnen

mirb, ba treten bem SBanbercr Neligiofität unb ©ittlicrjfeit, ©ort unb ber

fategortfdje ^mperatio, als gmei ber ©runbmädjte menfdjlidjen (Beelen*

leben 3 in ben SBeg unb laffen ifm nid)t an ftcf) oorüber. Unb fo fämpft tjeute

ber mobeme üttenfd) roieber ben uralten unb bodj pafften unb ebelften fi'ampf

ber 5ftenfdjr)eit ben Mampf um ©ort unb um baS eigene fittlidje

tiefer Stampf aber r)at für unS moberne SRenfdjen fein $errtidjeS unb fein

©djmereS. #errlidj ift er unb beglücfenb, meil er ein freier, perfönlid>er Siampf

gemorben ift. Sitte alten äußerlidjen Autoritäten ftnb ja aerbrodjen, fein Bnungfjerr

t)ält met)r mit Stetten bie auftoärtS ©trebenben am 95oben feft, unb audj alle

inneren Autoritäten t)aben ^rüfungSftürme bur^gemadjt mie nie juoor- S3aS

t)at Niefcfdje an allen moralifttjen, maS t)at ber Naturalismus an allen

äftr)etifd)en SSerten gerüttelt! <£S mußte erft fo meit fommen, baß unS alle XBerte

manften, barften unb in Ürümmer fanfen, ba auf bem £rümmerfelbe fmb bie

SWage ber ©eele unb itjre große @er)nfud)t an, unb eS begann in freiem, neuem

©Raffen bie Söiebergeburt beö uralten CebenS unter neuen formen- (5S ift unS

$)eutfdjen im innerften (Seelenleben nicfjt anberS als im nationalen Ceben er?

gangen. (£rft als 33onaparteS 3tauft atteS in krümmer gefdjlagen, maS bisher

unfer ©tolg gemefen, ba begann bie gemaltige nationale SBiebergeburt. Unb bem

beutfdjen ^roteftanttSmuS mußte unter feinem ^ßrotefte erft alle unb jebe, äußere

unb innere Autorität brödflig gemorben unb er felber öpr lauter Verneinung oom

horror vacui gefdjüttett fein, ba begann fein jungem unb dürften nadj ftüHung

ber entleerten ©eele, feine freie, perfönlraV SBejafmng aller uralten ebelften

©eifteSfräfte. $n ber 3rreir)eit aber, benfen unb fjoffen mir, fott eS ftd) beffer,

freubiger, perfönlidjer fRaffen unb bauen laffen, als in ben Sagen beS alten

©eifteSgmangS!

Qnbeffen ift bieS freie, fröt)lid)e Bringen anbererfeitS and) fdjroerer, benn

je gutior, für unS Stmber ber mobernen Söelt gemorben. £)enn eS gilt Ijeute,

unenblid) üiel mer)r an nuffenfdjaftlicrjer OrrfenntniS, als man je guoor gebaut

r)ätte, mit r)ineinguner)men unb hineinzuarbeiten in baS Neid) beS ©örtlichen unb

ber ^reifjeit. 2Bir motten ja feineSfallS 9?eligiofttät auf Äoften ber intelleftuellen

2öafn:f)eit unb inneren 2ßa^r^aftigfeit. @S fott unS bie 9teligiofttät niajt ©rfmben
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nehmen laffen, meber an bei notmenbigen Borroärtebemegung beS tuiffcnfrfjaft*

liefen (SrfennenS nod) am eljrlidjen ©inne. öteber eine efyrlidje ©eele ofme

Religion als eine unef)rlidje mit ^Religion. Sie foll und inelmeljr baä Oeben

ermärmen, bie 2öelt beleben, ben (£(mrafter ftärfen, ba§ 9(tt burd)leud)ten, eine

Söeltetnljeit unb SBeltfjetmat wieber geben, .fürs wwfer triebe fein unb unfere

febaffenbe &raft. SBirb fie unä baS fein fönnen? ©Ott unb Scaufalitat, mie reimt

fid) ba8? ftvttytit unb 3n>ang, mie fommen bie ie aueinanber?

Stber fdmn bieS ftimmt boffaungSfrof), bafj mir beute oor biefen Qrragen

nidjt mefjr fdjeu baS #aupt öerljüClen, fonbern mit gellen Stugen uon ilmen au«

rürf in und felber blidfen unb ba in und ben 2öeg aur SRätfellöfung flauen,

©inb mir boeö. felber in eigener ^erfon bie lebenbige Bereinigung oon 3«ang
unb 3rrei(jeit, ©erurfadjte unb SBerurfadjer augleid), ©cfdmffene unb ©djaffenbe,

nadj ben ©runben beS ©efdjeljenS au8fpaf>enber ©eifx unb 3«*** unb 3«k
fefcenber unb oermirflidjenber Söitle. Unb ift eine jebe unferer beroufeten f)anb*

lungen auS Urfadjenfette unb oorgebadjtem 3roett <*u8 3Red}anit unb ©eift 511*

gleich gerooben, marum 10 Ute ntdjt ebenbieS ber ffcH fein in ber SBelt beä Größten

unb ftleinften V „ Olliherrin" 5caufalität
r
mie, menn bu gulefet bod) nidjtö märeft nl*>

„Slübienerin" be§ (£inen, oon bem unb $u bem alle 'Singe finb?

3lber fo oerfdjieben aud) fjeute nod) im einzelnen bie Slntroorten auf aCt biefe

großen fragen lauten — bie #auptfad)e ift, baß mir mieber fragen, baß mir

mieber fudjen, baß mir allen ftdj auftürmenben Söiberftanben bie ©tirn bieten

unb Don neuem ben Mampf um ©ort in ber fo entgötterten JBelt $u fämpfen

beginnen. Unb mie fyeiß bridjt biefer Drang fief) 93afm! Ucberall ringt man
mieber mit ben emften Problemen beS ©eifteö in emfteftcr 2öcife. (Sin ljeißeS

39emüf)en um geiftigen 8eben3inf>alt, geiftige 3ufammenfd)au ift lebenbig gemorben.

Der „Stampf um bie 2öeltanfd)auung" bat alle Greife erfaßt: Dieter, ftfatfttet,

SBiffenfdjaftler!

(£§ tjaben aber aud) bie SSiffenfdjaftler mit ©djmeraen erfahren muffen,

baß ber S3erftanb aulefct immer nur ©inaelbeiten bietet, mäfjrenb ^Ijantafie unb

©laube allein bie Cücfen ju füllen oermögen amtfdjen «einen ©räben unb un*

ermeßlid)en SBeltabgrünben. Unb ooHenb§ mie bitter fjaben unfere $unftjünger

unter ber mangelnben ©eeleneinljeit iljrer felbft gelitten! Denn bie fdjönften

©auflösen unb bie trefffidjerften TOieubeobadjtungen fdmffen nod) lange nid)t

baö mtrfltd)e, ba§ große &unftmerf. Da3 ©an$e quillt nidjt aud bem ©inaeinen.

Kur ber ganje 3Jeann fdmfft baö ganje 2Bert Unb fo Imt gerabe bie 33rüa)ig*

feit unb 3*rriffenf)eit beö mobernen (Seelenlebens ben großen neuen junger nad)

©eelenein^eit unb gefa^loffener ^Jerfönlia^feit ermaßen laffen.

„(Selig feibi^r, biei^r^ier hungert!" Söenn nia^t alles taufet, gilt und ^eutc

biefe S3er^eifeung mie nur je einer oon neuem religiöfen Seinen bura^bebten
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3eit- Denn mir Ijaben uor all ben früheren Sagen auf getftigem ©ebtete oiele

emftc unb grünblidje ©rfafjrungen üoraug. Die follen un3 uor manchem ^rr*

gang bewahren!

©o »erben mir, Ulli nur einiges ju nennen, faunt mieber in bie fteljler ber

„^lufflärungSgeit" üon e^ebem oerfallen. 2Bir miffen $u gut, baß ©ott unb

253elt unb Ceben fiel) meber im großen norf) im Keinen auf eine retnlidje rationale

Formel bringen laffen. ©infad) beSfjal&r meü erft ©Ott unb bann baä Ceben

unb bann erft bie ratio ift. 2Bir ©öf>ne be3 Gebens fjaben baä Ceben jur 93or*

ausfefcung unb in bem geben ben ©djöpfer beSßebenä. 2öir rennen fett Äant um
fere 33orau8fefcungen, unb ba$ mattjt — befdjeiben. Dann f)aben mir, unter

©d)openljauer$ Ceitung, aud) einmal ernftfmft in bie irrationalen Siefen unb

tyinftemiffe be8 9111* unb (föngellebenS ben 5ölicf gemagt. Unb e3 mare aud)

^eute nod) mand) einem fein* amedbienlid), menn er etmaS grünblid)er in biefe

Siefen flauen wollte, ©r mürbe bann ntrtit gar gu leichtfertig mit bem alle

©egenfäfce überbrütfenben Söorte fein! ©lütflidjermeife aber ifr e8 un8 mit bem

Söeltübel nid)t ergangen mie CotS 28eib mit ©obom unb ©omorrfja. 28ir finb

meber \ur ©algfäule erftarrt, nod) bezeugten mir fonberlidje Neigung, bem

Hillen abgufterben. Dagu Ratten mir uiel 511 oiel — 91 uf gaben! Unb fie gu

erlebigen, braudjten mir Üöillen unb nod) einmal SBillen!

Söir fyaben ein ^[aljrljunbcrt ftärfften beutfdjen 2öollcn3 hinter un8

unb Ijaben barin einen ©diulmeifter beä SBillenS gehabt, mie unfer ißolt feit

^aljrfmnberten feinen gefefjen fjat, öiSmartf. Unb fjeute mirb bie bcutfdje CebenS-

frage nid)t mefjr smifdjen üftaaS unb üftemel gelöft. ©ie mefjt t>on taufeno

haften auf allen beeren. Da mußten alle SöeltmübigfeitSfttmmungen in bie

©de fliegen. Da liefe baä Ceben ouS feinen Siefen ben ©lauben fjeroorquellen,

beffen e§ felbcr beburfte, einen fampfeSfreubigen, tl)atenfrofjen, 3urunft$rräfte

bergenben. 2öte ein ©ießbad) fdjäumt biefer ©laube für ben Sieferblidenben felbft

burcr) SNie^fdjeS 333erfe. ©ie fmb ein einziger großer ©djrei nad) 2Bille unb

Äraft. 2lllerbing3 ber ©djrei eines fdjon förperlid) Defabenten, beffen tieffteä

unb geljeimfteS 2öeb im überfd)äumenben Srraftbegeln; feinen ebenfo djnrafte*

riftifd)en, mie tragifdjen 2lu3brurf finbet Unb oollenbS tragifd) mirb ba$ gange

©eelemingen Sfte^fdjeS um 2öiHe unb um Sfraft, meil if)in ber Ouell ber Straft

uerfdjüttet mar, uerfdjüttet blieb, ©ott mar iljm tot. ©0 mußte ba$ Sraumbilb

beä „Uebermenfdjen" an ©otteö ©teile rüden. ©0 mußte ba3 Saturn

©ott erfefceu.

Dod) bie Seiten finb uorbei, mo mir in folgern ©rfafc ©enüge fanben. Um
fere ©eele ruft mieber nad) mel)r, nadj perf online m Ceben in ©ott! 3öa3

fott un§ ba ein toteö Slbftraftum? DaS „©c^idfal" lieben föuncn mir nur,

menn mir an eö felber glauben, unb an eS felber glauben Fönnen mir nur, menn

eS nidjt auS ber £>anb ber ©innloftgfeit gefdiirft mirb, fonbern aus ber be8
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<Sinne§, alfo au3 ©otteS f>anb. 9cidjt jum ©djttffal jurürf, uormärtö 511m

©djiefenben fcl6ft manbem wir mieber fraftfudjenb, lebenijeifdjenb.

Denn bei ädern nriebergefitnbenen sHefpcft 00t bem SRetdje ber $been, mir

ftnb ihnen gegenüber bort] nun oon einein gemiffen unb gefunben IWMfnrancn er-

füllt 2Bir miffen, ba§ fte nur ju leitet ber pbilofopljifdje Söorljang ftnb, hinter

bem ba3 9ftd)t8 !auert, ober beS SNebnerS £I)eatermantel, hinter bem ftd) bie

Ijungernbe Sirmut ber ^Jfjrafe oerbtrgt. 28ir trauen oor allem ber Qbee on ftd)

nid)t meljr bie übermäfjtg luftige ©elbfttljätigfeit gu, bie fte nad) $ljiiofopf)en*

6efdjtu§ eljebem in SBelt unb ©efc^ic^te fatte. Die $erfönlid)feit ifte, bie bie

3bee gebiert unb burd) bie Zfyat fte unb ftd) felber lebenbig madjt unb lebenbig

erhalt.

Unb meil mir ba3 miffen, ftnb mir mieber auf ber Ijeifjeu ©udje nad)

bem 'perfönlidjen. SUJtr fud)en e8 in un8, aujjer un$, über un8. SEßcil eS un$

baS |>öd)fte in ber ©d)öpfung ift, fud)en mir e3 audj im ©d)öpfer felbft. 2Btr

beginnen bamit mieber tum unferem $d), alä ber einzigen ©otteäfdjöpfung, bie

mir Don innen her fennen, oorjubringen in ba8 göttliche ©d)öpfer*$d).

Damit fommt eine frifdje 93emegung in ba8 un8 lange betfenbe Sftebel*

meerbeS $antf>ei8mu3. Die ®onne ber ^JJerfönlidjfeit bridjt mieber burd).

Da3 SBelten=3d) Ijebt ftd) oon ber SBeltenmaffe. 5Bir begreifen ein Jhmftmerf eift

mtrflidj, roenn eS un3 feine ©eele, bie ©eele ber Srunftlerperfönlidjfeit, enthüllt.

Unb mir begreifen bie SBelt im grofeen unb Keinen erft, menn mir burd) alles

Ijinburd) in bie «Seele be8 grofeen SBeltenfünftlerS, beS 28eltennteijter$ fdjauen,

in bem bie« atleS mar, elje e3 burd) bie Gimmel jtürmte, in feften ©terneubaljnen

manbelte, sunt ©djauplafc beö Cebenö mürbe, im #alm erbitterte, in SBipfeln ftd)

miegte unb ple^t im 3ttenfd)en ftd) ba§ Sluge unb baS Ofn; sunt bemühten 9JHt»

genufj feiner £)errlid)feit, jum bemufjten #ören feines ^eiligen SBiHenä fdmf.

Denn fo befrudjtenb unb uertiefenb aud) ber ^antf>eiSmu8 nad) oielen 9Rid)tungen

tyn gemirft fjat, ol)tte ftdjferu bleibt er bod) für ba3 9Wenfdjen-3d) öerjtanbeS*

mäfeig ein großer iflebel; aud) fittlid) ift er in feiner Sötrfung, bei aller ifmt

imtemolmenben mtjftifdjen ©lut unb Shraft, gelähmt, meil tljm eben bog 23efte

fe^lt - ba« $d), bie $erfönlid)feit. Unb oolIenbS bie föeltgiofttät braucht $u

t&rer OebenSenergie bie ©pannung gmifajen $d) unb Du; fte lebt 00m

lebenbigeu ©ott.

Unb barum manbern mir fjeute mieber ^in sum lebenbigen ©ott. 2öir

galten e3 nidjt für ba§ ©rfte unb SBtdjtigfte, neue ©tjfteme ju fdjaffen ober gar

in äftbettfdjer Uebcrl)i^ung unb unter 9tid)tbend)tung beS bem religiöfen un-

trennbar oerfdjmifterten ftttlidien Bingens mit Religionen ber Swfwnft" bie

©egenmart ju überrafdjen. SBir benfen oielme^r taxan, bafe meber bie SleftbetiC

ba8 Äunftmerf, nod) bie Cfrfjtf bie ©ittlid)feit, unb nod} üiel meniger baä p^ilo*

fop&ifdje ober bogmatifd^c ©uftem ba8 religiöfe Ceben ^eroorbringt, fonbern bafe
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ba8 aflcS gulefct nur oerganglidje SeaTbeitungen beä ewigen CebenS felber finb unb

bleiben. Unb fo galten wir e§ für unfere $flicf)t, etft einmal mit feljnenber,

fudjenber, anbädjtiger 2eele gum Ceben felbft gu roanbern, ehe mir ed in

gebanfltdje, pljilofopfnerenbe unb fpcfulierenbe ^Bearbeitung nehmen. ©etotfe ift

au$ btefeS nötig, aber e&e mir über ba3 religiöfc Ceben fpredjen, foll e8 felber

gu un« gefprodjen Ijaben. @8 ^at gar feinen (Sinn, über ©ort gu reben, elje er

mit feiner CebenSfülIe gu un8 gefpro^cn f)at. «Söcr O&ren Ijat, gu fjören,

bcr fjöre!"

aber rebet ber Cebenbige am gemaltigften unb urfprünglicftften gu

unS? SÖo anberS al3 aus ben grofeen ©enien, bie er felber ftdj fdjuf gu

Offenbarern feines CebenS! Unb fo fdjauen mir bie lebenbige Religion felber

an, mie fte au3 23i8mara*3 (Seele rebet mie £>ammerfd)lag unb fltngenber 3(mbo8,

wie fte au$ ©oetfjeS klugen l engtet als eljrfürdjtige x'lnbarfit unb fdmuenbe 2Sei8*

f>eit, wie fte au8 Cutter lad)t unb mettert, jubelt unb tro£ig bie häufte ballt,

»ie fte int „$elianb" ben 33unb mit ber beutfdjen Xreue fabliefet, nadjbem fte in

ÜBallmll bie $elbenlieber gefungen. Unb über bem allen feljen mir ben ©inen,

beffen ©eele, al« ber größten, aud) bie größten beutfdjen (Seelen, beffen ftröntmig*

feit, als ber reinften, aud) bie reinfte beutfdje ^ömmigfeit fidj untermorfett fyat,

3efu8 oon Sftagaretf)!

Unb bod) fmb mir burdj unfere gefd)td)tlid)e (Schulung — Danf fei i&r

unb aber £)anf! — baöor beroaljrt, bie ÜBere^rung ber ©eifteSgeroaltigen au8*

laufen gu laffen in eine armfelige Äopie ifjrer felbft. 2Bir motten fceute

nniit meljr Seltenen, nodj Urgermanen, nod) Stagarener, fonbern £>eutfd)e fein,

rote ba3 neue $)eutfd)lanb i&rer bebarf. Slber eine Ouette be8 Sebent foU un8

bie ©efdjtdjte fein. SBir trinfen banfbar au8 tljr, oerarbeiten aber ben Sranf

telbfttljätig gu inbioibueden CebenSfäften. Unb groar fönnen roir ba$, roeil und

bie gefdjidjtltdje Otorfdmng an otten Sinbern ber 3cit bae geitlidj 33ebingte oom

emig Cebenbigen fjat fonbern gelehrt. 9?un ärgern roir unS nid)t mef)r unb oer*

ruften nid)t mein- flägltd), mie eljebem, ba8 geitlia^ 53cbingte, roo roir e3 an

unferen gelben feljen, fonbern fjaben baran bie Jreube, bie baS Sluge Ijat, roenn

e« naa) lauter ftilifterten ©lumen roieber ©otteS «Blumen felbft erblicft. 2Bir

freuen tmS, gu feljen, mie baä Ceben einer jeben 3eit in feinen eigenen Qtfkß

formen oor unö Eintritt, unb mie ber ©ott, ber felbft im SHeinften bie (Sdjablone

meibet, oottenb« feine größten ©ö^ne nia^t gu ©djablonen irgenb roela^ed ©eifteö

an ftdj entroürbigt ^at. S23ir wollen gar feinen (Sdjleiennadjer o^ne ben fpino*

giftifa^*pant^eiftifa^en ©nfa^lag beö ©eifteö, feinen .Smfanborf o^ne bie glü^ettbe

3Jh)ftif, feinen Qo^n Änor o^ne feine rauf>e (Sittenftrenge, feinen (Saoonarola

ofme ben .sähen ©lauben an feine eigenen $Bei$fagungen unb uollenbd feinen

Cutljer o^ne beutfa^en 3orn un0 Xeufeldfampf unb feinen %e\u& ofme feine

roirflia^en anttfen unb jübifdjen Söge- 3citlid)e an ifjnen, baS rings baö
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(Srotge umfleibet, giebt unä oielmetn: bcn froren SOTut, aucf} felber in ben ttnt*

unb CcbenSformen bcr eigenen Seit unb be« beutfrfjen 93otf3rf)arafter3 betn ©orte

Su bienen, ber aus ber ©eele unb £(mt jener ©rofeen überroältigenb au unferet ..

©eele fpricfjt.

Unb fo botf id) biefe ©etracfjtung mit bem freubigen 33efenntni3 be8

perfönitdjen, beö beutfdjen (Sljrtftentumg fdjliefjen: £)a8 böfe ©eroiffett, baS

biStjer immer unb immer mieber unS, cüSDeutfdjc, gegenüber bem^ojorener, un3, ol8

mobeme t
3Jcenfcf)en, gegenüber 93ater Cutter befiel, ift oon un8 genommen! 2Bir

ftnb roieber mit gutem ©ennffen beutf unb boef) jünger jenes ewigen ©eifteS,

ber aus ber ©eele $t\u rebet unb glüt)t unb bie tapferften oller Sfriege füf>rt;

ftnb mit gutem ©ewiffen mobern unb bod) ecf)te Äinber be8 8utt)ergeifte3,

ber aller Seufel torfjt, weil ©Ott ifmt feine „fefte 53urg" geworben ift.

&
„Sichte ftonnfe ben BJenfchen bi« nie legten (liefe erregen, nichts feine ooüe Ein-

gebung geroinnen, roas nicht an fein* Religion an&nüpff ober bei Reh felbß ju einer Hrf

„Baa oor aflim iß es, roaa bie Religion |ur geroalfigflen Sraft ber Bewegung unb

Hmroäljung madjf, balj eben jenee, roaa ße als etroas Hebernalürlidjes, unferen Begriffen

Meberlegenea, ja ihnen BWberfprechenbes an una bringt, ben Bern unferea lebena, baa

allein an ihm <SdiIe unb unbebingt K>erlooflr bilben roll.'
4

„Baa »unberbare enfßebt nidit erji an einer befonberen »teile, fonbern ea burch-

bringt aDee geißige leben; roer ee nicht fchon in btefem nebt, roer nicht in bem, roaa una

täglich unb ßfinblim umgiebi, ein ©eheimnia empßnbel, ber mag in ber Religion lebiglich

einen überßüfßgen, |a fchäblidien Rnbang ber Xebensarbeil erblickrn."

©
„Bas ift bie Irage, bei ber Reh bie <8»etßer fdieiben, ob bie Bernunft ein bloßes «Er-

gebnis bta flDerbena iß, ober ob lie nein (Ergebnia fein Rann ohne auch Brinjip ju fein,

ob bie Hielt nicfjt auf Bernunft gegrünbel fein muß, um Bernunft erjeugen tu Rönnen."

O
„Bir Religion barf bie QtmpfänglichReit für baa ©örtliche nicht baburdt erjeugen

roollen, ba|$ fte baa menfrhliche leben Ijerabbrürht unb möglicbß pafßo geßaltet, ße muß
ea oielmebr in bie höchße Rfttioität oerfeßen, nur baß biere erß aus oölliger Hmroanblung

queßenbe Ähtioilät grunboerfchieben oon aller bloß nalürlidjen Rraftentfaltung bleibt."

O
„Bie großartige CErroeiterung, roeldie im ©anjen ber Beujeit baa leben ooßiogen

hat, braucht ßch nicht feinblich gegen baa (Chtißentum nt roenben, ße Rann oon ihm an-

geeignet roerben unb ihm bann eine neue ©eflalt geben, bie Irin Itfefen nicht forooljl preis-

giebt ala ea beßärht."

etcütii au« ttucfeii« „«alirfteiMathilt Kl SHtligion" («teil Ä liomp. 1901 >.
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Wilhelm Raabe und das deutfdie Gemüt.*)

Oon

Konrad Koch.

HlS oor furjem an ber 3<*hrfwnbertwenbe bog (Soll, unb £>aben unfereS

93otf3tum$ gufonimengefteDt warb, ift bei ben (EtnfchÖlungen ber SRetdjtum

beS beutfdjen ©emüteS üielfadj aufjer 93etrad)t geblieben. Der im beutfcfjen

©eifteSleben noch immer öorfjerrfchenbe SntettecrualiSmuS öermag ben SSert beö

©emütS nicht recht ju würbigen, unb ebenfo wenig SCnerfennung finbet btefer bei

benen, bie äimodtft DeutfdjlanbS SBeltftetlung unb feine äu&eren (Erfolge im

2luge ^a6en. Unb boch hat fdjon bamalS eine ftarfe llnterftrömung befianben.

Da$ ergiebt ftdj nicht jum menigften au8 ber begeifterten Teilnahme, bie balb

barauf ber Gt)rentog unfereS SÖUhelm Waake in weiten Greifen gefunben bat.

Denn in allen feinen Dichtungen fließt ein ftarfer, tiefer (Strom echt beutfdjen

©emütSlebenS uon ber (Shronif ber ©perlingSgaffe on bis $u $aftenberf hin.

Um fo erfreulicher ift e$ für jeben, ber bie Söebeutung beS ©emütS für unfer

93olf3leben au fdjäfcen weiß, bofe SRaabeS (Schriften neuerbingS fo weit in unfer

33olf eingebrungen finb — in ben legten uier SRonaten oortgen ^atnreS bis r)eut

ftitb gegen 70 000 S3önbe baoon abgefegt — unb ftd) bamit fein SBirfungdfreiS fo

aufjerorbentlich üergröfjert hat. — §n bie nicht immer leicht $ugänglicqe (£m*

pfinbungSmelt beS Dichter« eingufütjren, ift baS untengenannte 33udj in t)ol)em

©rabe geeignet. 2Bie fflaabe felbft, fdjreibt 33ranbe3 überall mit grünbUcfjem

SBiffen unb auS üollem £eraen. Unb ba& wir und getroft feiner Rührung an=

oertrauen bürfen, bafür bürgt fein nahes perfönlicheS Verhältnis gum Dieter,

baS ihm freilich in manchen Dingen eine merfliche 3urücfhaltung auferlegt, ©ein

-f)auptuerbienft befteht eben gerabe barin, bafe er unS Gnnfidjt unb 93erftänbni8

eröffnet für M baS ©emüt, baS wir in SHaabe lieben unb uerehren, baS feiner

fünftlerifdjen ^ßerfönlichfeit ihre eigentümlichfte Färbung giebt."

393a3 oerftehen wir unter „©emiit"? flflit Stecht hält eS SöranbeS für nötig,

aunächft barüber ftch mit bem Cefer inS (rtnoernehmen au fefcen. &ür ben je^igen

(Sprachgebrauch ift auf ben ^Jrnchtartifel au oerweifen, ben 9?ub olf #ilbebranb

*) SüiU)ehn ©raube«, (©olfenbfittcl), SJUnclm Manbe. Sieben Äouitel jum »erftänbiiiö

unb jnr s
iv?ürbiflnng bei* Dicfjterö. üJlit ben Silbern Wanbe*, feiner iicimotftobt unb feines

ÖJebnrtShaufeä. 9?erlafl toon ^ulin* ,Stt»inler. SHolfenbiittel. 1901. HO 2.
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im ©rimmfdjen SÖörterbudje bietet, mo nomentlirf) bie äüanblung 311m ©djledjten

in ber 33ebeutung beS SöorteS roät)reub beö legten 3al)rt)unbertä fcfjr forgfältig

unb feinftnnig bargelegt ift. dagegen fehlte btäfyx eine befriebtgenbe pbUofo*

ptjifcfc Öeftftettung beö begriff«. 3ngmifd)en ftat 9tubolf (Surfen in feinem

„SBafjrfjeitägetjalt ber Religion" eine ©runblage bafür gefRaffen, inbem er für

alles, maS on ©eiftigfeit im 2J?enfrf)en oorgef)t, eine ©onberung öon ©ubftang

unb ©rifteng Donogen miffen mill. (Gegenüber ber lanbläufigen inte lieft ualiftifdjen

9(uffaffung erfennt er in unferem unmittelbar gegenmärtigen Ceben nur eine

(Seite unfereS ©efamtlebenS. 3Ba3 mir unter ber Söegetdmung ©emüt gufammen*

fäffen, ift nietjt ©adje ber blofjen (Srifteng; es gehört uielmebr gur ©ubftang,

gum eigentlichen SBefen be§ ÜHenfdjen; auf it)m gumeift beruht beffen ^3erfönlicf)feit.

Qu ben „SReben an bie bcutfdje Nation" Ijat fridjte bem ©emüte, unb groar bem

beutfdjen ©emüte, in äbnlidjcm ©inne eine munberbare Straft guerfannt unb

bamalS feine Hoffnung barauf gebaut, bafj biefeö beutfaV ®emüt nod) fräftig

malte. Unb menn tjeutc baöon, bafe eS roeiter bauemb in unferem 93olfe ed)t

unb fräftig bleibe, beffen fernere ^«^ft abhängig gemacht mtrb, mie e8

g. 33. ö-ri^ Cienljarb tf)ut, fo mufe in 9taabe ber treuefte £>ort beöfelben anerfannt

unb auö feinen SBerfen, gumal au§ ben fpäteren, maS er 31t Gffnren be§ beutfdjen

©emütd fagt unb gu feiner regten Pflege empfiehlt, gur ©eltung gebraut merben.

„Durrf) ben SRißbraud) oermafd)en unb entwertet" nennt SöranbeS mit

SRedjt baä Sort ©emüt. 2Ber ifun fein alteS (£l)renred)t mieber geben null,

muß oor allem bie $3orau$fe§ung gurürfmeifen, als fäme babei einerfeitS fdjarfeS

X)enfen unb anbererfeit* bie itjatfraft gu furg. Grft im Caufe be8 neungeljnten

$af)rt)unbert§ t)at fid) ber 33egriff einfettig nad) ber ©eite beS (£mpfinbung3*

lebenS gemanbt unb fid) baljin bis tnS Uebermaß gugefpifet. 33on ber SBunber*

frnft beS ed)ten beutfa^en (ÖemüteS aber, baö ber Collen ^ßerfönlia^feit erft ibren

matjren fittlicrjcn 3Bert oerleibt, miffen mie bie $ßf)ilofopt)en, fo unfere £>id)tcr mie

flrnbt, Utjlanb u. a., unb nidjt gum menigften JRaabe. ©r entridjtet freilief), mie

Söranbeö anmerft, in früheren ©Triften ber falfcfjen @emütlid)feit unb ber franf=

baften <£mpfinbfamfeit l)ie unb ba nod) feinen Sott. Die reiferen aber balten

fid) gang frei baoon unb beuten und treu bie SBunber ed)ten ©emütSlebenS. $n
ber ©rgäljlung „^ringefftn f>ifcr)

M
(1883) geidmet ber Dieter brei pradjtoollc ©e=

ftalten, benen t^r ©emüt ^raft gum kämpfen unb ©iegen leibt, bie 9Wutter

©a^aubaa^, ibren ©efeüen ben Snifeberger unb ben Primaner Xfytobox JRobburg.

3n baS betjaglic^e Ceben beS «f)argftabta^enS $Imentf)al bringt ein ©töreufrieb

ein, ber ältere ©ruber beS Primaners, Slleranber H9tebburgf|" (
mie er fid) in

Slmerifa umgetauft l)at. ?llS oerlorener ©oljn bem Gltemtjaufe entlaufen, ift

er in feine SSaterftabt ^eimgefc^rt, um nun bort bie Leitung in feine .f)anb gu

nebmen unb neugeitlicbe 33erbeffemngen eingufüt)ren. ©eine ©emütlofigfeit oerrät

fict) überaQ, am fajlimmften bei bem erften 93efud)e in feinem (Jltembaufe. Die
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grofee 2Henge im ©täbtdjen legt fid) ifmt au Jüfeen, unb jene brei tiefet angelegten

Maturen galten ftdj aufrecht. 3roei oon if)iien, ber jüngere ©ruber, bem al«

Primaner folc^c ©djroärmeret fdjon efjer $u oeraeiljen ift, aber aud) ber alte

83ud)binbergefefle Ratten in ber erotifdjen „ftifd)prinaeffin", einer amerifanifdjen

Abenteurerin, jeltmeife eine Art ftbeal angebetet oermöge jener leibigen 23orliebe,

bie mir Deutfdje nod) immer für atteä ^yrembe Ijaben unb bie SRaabe fjier mie

fonft fdjarf geißelt. 9lber balb geljen if)nen bie Slugen auf, unb fte burd)fClauen

bie $eraIofigfeit unb ben Untoert jeneä 2Beltbürgertum3. Slleranber flüchtet auö

SImentljal; er Ijat bie ©emütlidjfeit bort gerftört; bie Vertreter be3 roaljren

©emütd aber fjaben fid) it)m geroadjfen gezeigt.

DaS 3Wotiü ber f)eimfel)r au8 ber ftrembe, für ba3 *Raabe eine gemiffe Vorliebe

(jat, fmbet ftdj ebenfo in ber Crrgäljlimg ,„3um »Üben 2Rann" (1879). Die©cfd)idjte

biefer f)eimfe&r fjat ber Didjter offenbar au3 einer gang anberen (Stimmung

fjerauggefdjrtebcn. Die ©emütlidjfeit, bie in ber Slpotfjefe gum roilben Wann
fjerrfdjt, erinnert fel)r an bie fdjlimme @emüttid>feit beS bcutfdjen ^fjiliftersJ, an

jene« ftumpfe, felbftgenügfame #inbämmern, bem alle (£ntfd)iebenl)eit im $&un
unb alle ©djärfe im Denfen abgebt. Die Sttenfdjen, bie fid) in jener ftürmifd)en

Stacfjt um bie 93orole be3 9fpott)efer3 gefammelt §aben, oerraten famtlid) eine

gemiffe Sljarafterfdjtoädje unb unterliegen bem Grinfluffe be£ Don Agoftin Slgonifta

meljr ober meniger roiberftanbSloS. <So fdjeibet er als «Sieger unb läfjt üftot unb

SBerbriejjlidjfeit hinter ftdj. Diefer ©egenfafc roill und ermeifen, bafj ba§ ed)te

©emüt ftarf mad)t: e8 läljmt roeber ben 93erftanb, nodj bie SötüenStraft, fonbern

lefjrt erft iljren rechten ©ebraud). Die Ceute im roilben 3J?ann erroeifen fid) als

©djroädjlinge, bie oon ber f>ülmergaffe in 3lmentf)al behaupten ftd) unb laffen und

erfennen, bafe $um roa&ren CebenSmute baS redete ©emüt bie befte ©runblage

bilbet. Die betben älteren oon iljnen füllen, roenn tc^ nidjt gang irre, nad) be$

Dieters üfleinung aud) weiter erroeifen, bafe roie für ben Cebendmut ebenfo für

ben redeten #umor bie eigentliche ©runblage im ©emüt 3U fudjen ift 93on allen

SRaabefdjen Figuren aeid^net ftdj ber 53rufeberger burd) feinen föftlidjen, gana

eigenartigen fmmor au§ nnb offenbart barin fein tiefet ©emüt.

SRaabeS ©djriften motten, um >nr oollen SBirfung ,\u fommen, aud) mit

ftarfer gemütlicher Stnteilnafjme gelefen roerben. meljr roir und in feine

©efdjidjten fjinetnlefen unb je tiefer roir mit bem $>eraen in feine ©mpfinbungS*

roelt einbringen, um fo mehr getjt und ha« volle SöerftänbniS für mandje au
'

näd)ft auffälligen (Sigenljeiten ber Äompofition unb für bie lefote 2lbftcjjt be$

DidjterS auf. Damit erft geroinnen roir aud), roaS SranbeS mit SRcdjt forbert,

jened perfönlia^e Ser^ältni« a" föaabe, ba« unS ben roa^ren ©d)lüffel aum ooHen

SJerftänbniffe für feine flunft liefert. n%m 3Warfai nad) ®au\t" (1873) fpielt fta?

im 93orbergrunbe bie roe^müttg fomifc^e ©efdjidjte arueicr alten fa^roebifdlen

Sieger ab, Me gegen (£nbe be§ breifjigjäfjrigen ShHegeä auf einem ©treifauge
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bis in bie SRäbe beS VobenfeeS gelangt unb bort Rängen geblieben ftnb. &aft breifug

3a bre baben fte in ber frrembe ausgemalten, Cfrtblidj treibt fie meljr eine

innere Unruhe, als gerabe^u bie <Selmfud)t nadj iljrer #eimat, jum ^ufbrudje,

unb als fic oon beut neuen ©infatle ber ©djweben in 3)eutfd)lanb unter tbrem

alten „Konnetable SBrangel" bören, eilen fte Begeiftert beffen Mnen $u, in ber

Hoffnung auf neue Sriumphe in beutfdjen Canben. Slber fte werben fet>r fd)limm

enttäufdjt: ber 9tutmt ber fdjmebifdjen 2Baffen ift babin, ber eine ift glüdlid), in

ber @d)lad}t bei ftebrbellin feinen SReitertob gu ftnben, ber anbere gerät in

Vranbenburgifdje ©efangenfdjaft unb fetjrt in feiner Verzweiflung über bie

©rfjanbe feines VaterlanbeS wieber nad) ben Silben äurücf. &ber baS ©rfjicffal

biefer beiben ©cbweben ift nirfjt baS Cefcte, was uns 9J?etfter SRaabe in biefer

(Erzählung fagen will. SBer fte mit bem ©emüte lieft, für ben gewinnt baS

trübe ©emälbe aus beutfajer Vergangenheit, baS fte entrollt, eine neue Veleud)*

tung. 9ClIe Kreuel beS breifeigjäbrigen Kriege«, alle Stot unb alle ©d&ntacf), bie

bamalS unfer Vaterlanb in frolge fetner Uneinig feit auSfoften mufete, treten unS

oor bie ©eele beim Slnblirf jener beiben KriegSbelben, bie bei Vrettenfelb, bei

Cüfcen unb SRörbltngen gefönten haben unb „mit bem Sßrangel gegen bie ©djnee-

berge gebogen ftnb." Von ben beutfa^en SWannern ftnb fte bort nid)t gefablagen,

aber bie SBeiber haben fte am „roten Ggg" überfallen, unb bie &rau Fortunata

3Wablenerin bat [idi bamalS ben Korporal ©tien Knubfon als it)ren befangenen

betmgebradjt. $m ^abre ^74, wo bie betben Veteranen unter ihrem gelbmar*

fdmll (Sari ©uftaö SBrangel bie „frfjwebifcfje ©loria" neu erblühen gu feljen

boffen, werben fte gleich bei ihrem 9luf6rudje auS Ctnbau gewarnt oor bem

Vranbenburger, ba& ber ihnen ,,nicbt boeb bie harten auS ber #anb fdjlage".

3>anrit löfjt 9?aabe ben erften Cid)tfd)etn in baS büftere üaterlänbifdje ©emälbe

binein. Unb faum baben fta) bie beiben Sitten in bte fdjWebifdjen Reiben ein*

georbnet, ba empfinben fte, bte einftigen „Cowen auS 3Witternad)t" bie febwere

f)anb beS 3)erfflingerS unb feines fürftlidjen #errn, ber etlenbS in fein Canb

heimgefehrt ift unb ben ©nbreebern fräftigft bie SBege weift. Vorüber ftnb jefct

bie Reiten, wo eS „mit ©ang unb Klang, mit Raufen unb trompeten berum-

ging in beutfdjen Canben"; bte blauen unb bie gelben iRegintenter, bie einjt bei

SBarfdjau ftegten, Kopenhagen belagerten unb bie Muffen fd)lugen unb adtjtjjcbn

„glorreiche" 3at)re rreu$ unb quer $)eutfd)lanb burebsogen, — fte laffen ftcr) fdjmäb*

lieb in Rathenow überfallen unb bei 3ret)rbetlin ftfjlagen oon bem Vranbenburger,

bem ©rofjett Kurfürften, fo bafo bem Korporal Knubfon alle feine (2>ebnfurf)t

nad) ben blauen (Seen unb ben Sftorblidjtern ©djmebenS t)erget)t, weil er ftrf)

feines VaterlanbeS fdjämen mufj. &ür unS 2)eutfd)e tönen aber auS bem SlQwmer

beS alten (Schweben anbere Klänge t)erauS: ein ftolgeS ©iegeSlieb ^u ß^en beS

erften großen .^obenaotlem, ber 5)eutfcblanbS auswärtige fteinbe nieberwarf unb

ben beutfthen tarnen auf blutigem Selbe wieber $u ©bren braute als Vor-
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ganger ber (Steger oon SRofebad) unb oon ©eban. — SWeifter 9Raabe, obmofjl

felbft ein alter 33ud)ljänbler, oerfteljt fid) fd)ledjt auf [einen ©cfdjäftSoorteU. W\d)

bäud)t, eS wäre nidjtbloS um feines budjfjänMerifdjen SrfolgeS wegen erwünfdjt,

fonbern für bie SBetfung unb ©tärfung edjter SJaterlanbSliebe in ben #ergen ber

^ugenb unb beS gangen 23olfeS banfenSwert, wenn ber Verleger feiner ge*

fammelten ©rgäfjlungen bie beiben einft fdjon im „beutfdjen üttonbfa^ein" oer*

einigten ©rüde, „beS 9teid)eS Strone" unb ben „SWarfd) nad) #aufe" gefonbert

herausgäbe. ©irfjerlitf) werben fte bie ©unft beS ^ublifumS ebenfo glängenb im

©türm gewinnen, Wie baS 39änbdjen mit ben inljaltlidj unb fünftlcrifd) weniger

ausgereiften (Jrgäfjlungen, „Corcng ©d)eibenf)art" unb bem „(Stubenten oon

Wittenberg". „£)eS SReidjeS Srone", nadj SöranbeS „felbft bie &rone oon Baabes

mittelalterlidjen ^oüetten", geigt unS bie ©eftalt eines bebeutenben Nürnberger

fwfjengoUern nodj gang im £>intergrunbe; „ber SWarfdj nad) $aufe" läfjt ben grofoen

Slfmeu unfereS Äaifergefd)ledjteS in (jedem SRuljmeSglange erfdjeinen. San ben

beiben „^oljengottern'ÜJcoüellen" fc^ilbcrt jene bie Ijerrlidje beutfdje Xugenb ber

£reue, biefe bie ber Japferfett; beibe ftnb oon edjtem, feufdjen Patriotismus

burd)glüljt unb oerbienen unbebingt, bafj unfer 33olf fie grünblta^ fennen lernt

unb oon gangem bergen lieb gewinnt. —
SBer SRaabe oerfteljen will, muß bagu etwaS auS ber Sfinberftube mitbringen,

ein beutfdjeS ©emüt. £>ie ©emeinbe feiner Cefer fefct fid) auS folrfjen gufammen,

bie biefe föftltctje ©abe oon tfjrer SNutter l)er auf ben CebenSweg erhalten l)aben.

$nbem SranbeS in feine SmpfinbuugSmelt einführt, öerfnlft er unS am fidjerften

gum 33erftänbniffe unb gur SBürbigung beS £id)terS.

3um großen, b. ty. Wirtenben 'Dieter, wirb SRaabe burd) bie Grrljabenljeit

feiner ©efinnung, bie SReinljeit unb (Energie feines SBoflenS, mit einem SBorte

burd) feinen (Jrnft. 3)ie beutfdje ©pradje ift, wie bcr große englifdje ©rgiefjer

£f)omaS Slrnolb fagt, um ben 33efi§ beS SöorteS (Jrnft, baS ben anberen ©prägen

fefylt, gu beneiben. Qu ber £ljat ift ber ©ruft, ber auf feine <ßerfon fielet unb

nur bie ©adje, aber biefe gang unb feft im Stuge Ijat, edjt beutfdj unb fenn*

geidinet aufS befte unfereS EidjterS beutf^en (Sinn, ©egen bie Ueberfa^mäng*

lidjfeiten unb Sflafeloftgfetten beS beutfdjen ©emütS fjat oor if>m ein gang anberer

gefämpft, fjeinrid) #etne, im ©treite gegen bie SRomantifer. 3)er 2?ergleid)

gwifdjen ben beiben geigt unS Baabes Gngenart. Tie 9?omantif fcotte ben SBeg

gu oielen reidjen ©rfjä^cn beutfdjen ©emütSlebenS neu eröffnet, aber iljre bamalS

fttmmfüljrenben Vertreter Ratten fid) balb inS Ungefunbe unb ©pielerifrijc oer=

loren. #eine war alfo gu bitterem (Spott unb £wfm molil berechtigt, bod) ftedte

ftd) feine grofje Begabung unb beWunbernSwerte $errfd)aft über (Spradje unb

ftorm nidjt in ben $)ienft ber reinen, (jofyen Äunft unb oaterlänbifa^eu ©efmnung.

Unb fo fonnte fein friooler ©pott nie oerebelnb Wirten, fonbern nur oerberblid),

oermirrenb unb oergiftenb. 2ln jenem ftttlidjen (£mfte fehlte eS #eine gänglia^.
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ÜWidjt minber unbeutfdj erwies fiel) „ber große «fjerjenöuerleugner'', wie ilm

©ottfrieb Stellet nennt, infofem et für anbete beutfdje ©chmächen jener 3cit nur

ben gleichen (Spott utlb für baä ©ute baneben faum Serftänbniä, gefdjmeige

benn ein £)er$ hatte. DaS ©efühl nationaler 33erantmortltd)feit, wie e3 53ranbe3

an 9?ao6e rühmt, mar ihm oöllig fremb. (£3 ift be3t)alb cbenfo erfreulich mie

ücrftänblicr), baß unfere heutige ^ugenb mit it)rcm fräftigeren SNationalgcfühl

feine Tötungen immer entfd)icbencr abzulehnen lernt. SBor bret fahren hat

jur r)«nbertjäl)rigeu fteier feinet ©eburtStageS SRaabe ba8 Sßort 6eigeftcuett, baß

et ihn in bet 9ieil)e beutfdjer Kämpfer nicht miffen möchte. 2Bir werben ihm

barin mit um fo leichterem bergen beipflidjten, al$ ba3 ^Berechtigte in ber romantifchen

Dichtung 3U Anfang bed oorigen SahrhunbertS trofc .fjcineS frechem £>ol)nc im

neuen beutfehen deiche &u entfehiebenem (Stege gelangt ift.

DaS adjtjeljnte ftahrbunbert hatte ber gebilbeten SSelt ©uropad bie 2luf*

flärung gebracht, fotote baö ^ntereffe an ben noturiniffcnfcfjoftlic^cn ©tubien.

©elbft ein ©oetljc ocrmod)te nicht ftch oon bem Sanne ber rationaliftifdjen 3«it s

ftrömung ganj frei gu machen; auch fehlte ber gerichtliche ©inn. Da mar

eä ba§ große 33erbienft ber beutfdjcn SRomantifer, auf bie beutfehe 33orgefd)ichte

bie .£>erjcn uub klugen 311 lenfen uub bamit für bie nationale ©eftnnung im

SBolfe einen feften ©runb ju fetjaffen. 33efanntlid) mar ©oetheä Urteil über ba3

Mittelalter äuf3erft ungünftig; e3 erfchien ihm „uerroorren unb hilflos". Söenig

bcarfjtct ift bisher bie boerj fo bescirfmenbe £hatfache, baß, meihrenb im ©aale=

thale jebe unbebeutenbe 9caturerfrf)einung ihn mistig bünfte, jebe Wanje, jebc

©teinbilbung eine ihm oerftänbltdjc ©ptadje rebeten, bie jahtteidjen ehtmütbigeu

33urgen bagegen auf ben Söergfuppen ihm fo menig fagten unb fein #era uolI=

fommen unberührt ließen. Der große ©ang ber organifchen Watur erfdjöpftc

fein ganjeS ftntcreffe, oon bem für baS ftaatliche Ceben menig übrig blieb. 33otI

Verehrung betradjtete er bie heiligen Orbnungeu, bie und bie Statur oor fingen

ftettt, bie hiftorifdjen (Symbole bagegen galten ihm ald trüglid) unb oielfad)

nichtig. ©0 tonnte fid) benn ba3, tuad mir Sflatioualgefühl nennen, nie bei ifmt

00H entmicfeln. (5r hatte nicht gelernt in SReih unb ©lieb 511 marfd)ieren; bad

Mittelalter mar ihm gerabe bedhalb guroiber, meil ed ber s^crfönlid)feit feine

Freiheit ließ ftch audgubilben. ©ein fünft fo unenblidj reiches ©emüt mar nach

biefer ©eite In» unentmicfelt. (£f)tfurd)t oor bem (Göttlichen über und unb uor

ber Statur um und empfanb er tief unb tierlangte, baß fie ber 3 llÖcn0 früt) ein*

geprägt mürben. 9lber für biejenige, bie mir ben fittlichen ©emeinfdjaften

fchulben, benen mir angehören, fehlte ihm bod) jttm £eil bad Organ, ©ine

fchlimme Ungerechtigkeit ift ed inbed, menn man ihm baraufhin Mangel an

Saterlanbdltcbe ober gar unbeutfd)ed SBefen üorgemorfen hat. 55er Mann, ber

feinem SBolfe bie Dichtung .^ermann unb Dorothea unb bie Dramen ©öfc unb

&auft gefchenft hat, folltc oor foldjem Mißoerftänbniffe fidjer gemefen fein. ?(ber

24
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bei äffet unbcfdjrftnften 93erefjrung füt bie umfaffenbe ©röfee bc§ 3Mrf)ter3 bürfen

wir e§ auäfpredjen, bafj cS ifjm als bem Stürbe feines 3cüa(ter8 an ftaatlidjer

STnfdmuung unb an ftaatlid)em SBolIen fehlte.

SRaabe, beffen bidjterifdje ®arttellung§art unb beffen gonge CebenSauffaffung

fonft ftcf)tlid> in ©oetfjeS föcaliSmuS ifjr SBorbilb fe&en, ftef)t in biefer Segiefmng

unter bem (ftnfhlffe beS ©d)iü*erfcr)en ^bealiSmuS. Grr t;ot jirf) für feine Cebend«

arbeit ein nationale« 3iel gefefet. Gr Ijat in feinen jungen 3al)ren, fomeit feine

Strafte reiften, an ber beurfdjen ©efdndjte felbft mitzuarbeiten gefugt, bie grofee

9?ationaIfeier oon ©dnllcrö fjunbertjährigem ©eburtötage in feiner bamaligen

|>eimat geleitet unb ift bann gur SBegrünbung bc8 SftarionaluereinS mit nadj

Coburg gebogen. 2Bie er un3 oon jener im „Dräumling", üon biefer in ,,©ut*

mann« Steifen" berietet, fo entnimmt er für faft bie £>älftc feiner Ghrgäfylungen ben

(Stoff aus ber öaterlänbifdjen ©cfrfjidjte, unb bie anberen ftefjen in mefjr ober

wenig erftrfjtlirfjem, meift giemlid) engem 3ufammen^ange mit ber @ntn>ia*lung$-

gefc^icrjte be3 beutfdjen ©cifteS* ober genauer ©emütölebenS. ^mmer mieber

fünbet er oon ben SBunbern beS beutfcfjen ©emütS, aber aud) uon feinen 93er-

irrungen, oon feiner (Eigenart, feiner Straft ober ©djroädje. 23iö in bie früfjeften

3eiten greift er gelegentlttt) gurütf, aber bie 3a§rljunberte beutfd)er ^errltc^feit

unter ben alten Stnifern finb eS nidjt, bie er beuorgugt; eS finb im ©egenteil

bie fdjlimmen 3eitläufe beutfdjer ^errtffen^ett unb ©fmmadjt, in benen bie

3>utfd)en ftdj unauögefe&t unter einanber befef)beten unb leiber fo oft in fremben

Dienften iljr 33lut uerfprifcten, in benen £)eutfdjlanb, bem einft mit ber flaiferfrone

bie ÜHadjt über bie gange meftlidje rönüfaV Ctfyriftenfyett gugefallen mar, ben

<Sdwupla£ für bie Stiege frember Nationen bot unb feine alte ©röjje unb ÜRadjt

ooUftänbig einbüßen mu&te. Stbet in all biefem Glenb unfeteö ©aterlanbcä bleibt

ba3 beutfdje ©emüt fid) treu ; ümt entfeimt inmitten aller milber 3creüttung bie

<Sefmfud)t nadj beS föeidjeS Ginljeit, unb immer ftärfer fdjmillt bie 3uuerfid)t im

beutfdjen bergen an, bafe ficf> biefer £raum balb oermirflidjte.

„3o, eine (Stimme tvax im großen ißetter,

Unb burrfj ben ©turnt Dernaljm trti biefe ütfovtc:

3ur rechten 3«'* njtrt> fommen bodj ber {Retter.

#ur regten 3eit unb an bem regten Orte."

(9iacf| bem flrofeen Shriegc).

33ei Sergen op $oom f)at Coreng ©rfjei&enfjart im milben SReiterfampfe

feinen beften ^ugenbfreunb, mit bem er „gu Söolfenbüttel ben 33att gefdjlagen

Ijat", oom 9tofje gefdjoffen unb flogt fein unb feiner 3citgenoffen bittere^ Ceib:

„Ö^r möget gegen ben 5einb anreiten, mo ^Ijr mofft in bet SBelt, £^r trefft immer

gegenüber (Sinen, ber Grud) Grueren ©djmertfdjlag ober ^iftolenfdjufe mit einem

beutfdjen ftludje gurürfgiebt." Wit gang anberen ©efüljlen fe^rt im „25eutfa^en

ftbel" auä frembem Canbe ein junger Strieger §eim, ber 1870 im SöelagerungS-

becre uor^arid geftanben Imt, bort ferner uermunbet, monatelang in einem füb*
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beutfdjen #ofpitale langfam genefen ift. 2öaS in SdjetbenfjartS ©emüte fid) an

beutfdjer (Smpfinbung bunfel regte, ift in SdjenfS bergen unb in bemjenigen feiner

SllterSgenoffen gu einem Haren, fräftigeu unb mißS ©ott! für immer bouernben

froftigen Öefüljl, gum 9cationalgefüf)l, ermad)fen. 9?id)t im Carmen be$ Siegel

gugeS feljrt er gurütf, aber and bem leidjt&ergigen Jüngling ift im ftclbe ein fel&ft*

Haierer 9J?ann gemorben, ben ber neu errungene (Erfolg nid)t läffig madjt, fmtbern

an neue $flid)ten malmt: &on feiner ftolgen Mutter mar i&m frülj baä SÖort

ind$et& gelegt: „Gens nobilisshna sumus", ein abelig ©efd)led)t fmb mir Deutfdje,''

unb mit biefem ©efüljl beS StolgcS ebenfo baSjenige ber Xreue, bie er feinem

53olfc fdjulbet; ber neu errungene (Srfolg bebeutet für ilm feinen 2lbfd)lufj, fonbem

eine neue fdjmierige Aufgabe. So überlegt er beuu in ber fdjlaflofen 9cad)t feiner

(Jifenbat)nfaljrt nad) $>aufe, meld)e $krpflid)tungeu iljm als 3Rann bie neue 'üfladjt-

ftettung feines 33olfe3 auferlegt.

2öenn fid) überhaupt baö gange reiche CebenSroerf unfereä Did)tcr3 in

einem Söorte gufammenfaffen lie&e, fo mödjte id) fagen: föaabe tjat bie Sttt*

ftefjung unb Grftarfung be3 beutfdjen SftationalgefüljlS, feinen tfampf unb Sieg

unb guletjt, aber nidjt am meuigften, bie inneren ©efaljren unb 33erfudjungen,

benen eö nad) [einem (rrfolge auSgefefct ift, unö Deutfdjen barfteßen moßen, nid)t

um ber bloßen 33cle()rung rotUen, fonbern um baburd) feines ?3olfe3 ®cmüt gu

läutern unb gu ftäljlen. — Jjfn ©oetl)e§ (rrgief)ungSpIan fel)lt eine fef)r roidjtige

(Seite. Das* neungeljnte ^aljrlmnbert, bad unter feinem übermältigenben ©nfluffe

ftanb, ift erft gang fpät gur (5inftd)t biefeS 2Hangel3 oorgefd)ritten. ift bie

gefd)id)tlid)e (£rgiel)ung, — unb biefc ift in gemiffem Sinne über alle (Srgicljung gn

fteßen — für bie SRaabe in aßen feinen Didjtungen gcroirft fjat. 'Die ^oefie ber

©e|"d)id)te muß" bem $crgen unfereö 33olfeS aufgeben, bamit eö ber Ijciligcn 53cr=

pflidjtungeu iune merbe, bie iljm burd) bie Uebcrlicfemng auferlegt merben.

Unfer ftaifer 2üilf)elm II &at feiner fmuptftabt einen großartigen Sdjmua* gc^

mibmet, ber leiber, tote begreiflich, bie Cuft am bißigen Spott eutfeffclt, aber

emftltd) öon biefem Stanbpuufte auä nod) menig unbefangene Söürbigung ge-

funben f)at. ttm uollften anerfannt ift, fomeit mir befannt, beS $tai|"er$

uon bem Dänen Sopl)iiö Öaubitj, ber in feiner Chgäljlung „Slbfalomä Sörunncn"

bem „ftolgen ©ebnnfen" tief empfunbene Söertc beö ^JreifeS goßt. „(Sin täglicher

©efd)td)t3unterrid)t für ben gemeinen 9ftann in Üftarmor!" iöerlinS 9teid)tum

an Monumenten bot uießeid)t nid)t am itfenigften bagu beigetragen, baf; bie

Jöerliner, bie fta^ fünft feljr freiftnnig unb bemotratifd) gebärben, bod) noa^ ein

großem SWaß Siönigötrcue tief im ^ergen tragen. Slusfüljrlidje Vorträge in ber

Sa^ulc mögen nod) fo bele^renb fein; auf £>erg unb ©einüt mirfen bie IjellleuaV

tenben Denfmäler ber Marfgrafen, Äurfürften unb Stönigc meit ftärfer; mäl)renb

baS gefproa^ene 2öort meift nu^loS oer^aßt, Cangcmeilc oenirfod)t unb, maä baö

Sa^limmftc ift, oft genug ben Qkgenfinn mad)ruft.
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Unter ben Ickten SSerfen S^aabeö ftefjen bie beiben $iftorien, JOöfclb unb

|>aftenbea*
(

in näherer ^öejietjung $u einanber. Sßeibc fpielen Währenb ber

fdjlimmen Seiten beö ftebenjährigen Äriegeö im £fjale ber SBefer, beöjenigen

ftluft'eö, ber öor ^unbert fahren aud) „gu bem fleinften Epigramm ber SDhtfe

feinen (Stoff gab", ben unfer Dichter ober inswifdjen mit beftem Erfolge in ber

beutfehen Ctteratur heimifd) gemacht h«t. 55er mehr rriegerifdj tönenben ^liaö

mit tragifdjem ?I6fc^Iuffe liefe er bie üon ftriegeöangft nidjt freie, aber bod) im

ganzen ruhiger geftimmte Dbnffce folgen, mit jener romantifdjen Irrfahrt beö

jungen ^aareö, bic 511 bem fröfjlicfj auöflingenben <Sd)lufjfapitel überführt,

äöenngleidj eö burd)auö fein SRuhmeötitel für C^erjog Sari I. fein fann, bnfj er

ben größten £etl feiner Conbc preiögiebt, um firi) baburd) in 33lanfcnbttrg 9f?ut)c

311 erfaufen, fo gebenfen bie Sraunfdjweiger bodj mit $>anfbarfeit feiner ^ürforge

für beö Canbeö Söohlfafni in fträbenöjjeiten; in „$aftenbea"' mirb bie Erinnerung

an fein SSerbienft Würbig erneuert. 2ttit befonberem ©tol^e ober blirfcu fie hin

auf baö ©hrenbenfmal, baö irn „Obfelb" ihrem $erjog Qrerbinanb errichtet ift.

SRaabc hat ihnen feine .ftelbengeftalt gleidjfam nettgefdmffen. 9ftit fünftlerifchem

ßk'fdjtcf weifj er üon uomfjerein unfere ©ebanfen auf ifjn fjinaulenfeu unb uufere

Spannung auf fein Auftreten allmählich $u fteigern. Ebenfo eifrig, toie ber

2J?agifter 33ud)iuö erfchneu mir fein Erscheinen unb fein Eingreifen in aller ber

SBirnüö beö milben, unruhigen £ageö, in beffen 24 (Stunben ftd) bie ganjc

.franblung abfpielt. Unb wenn er enbltd) in ben 33orbergrunb tritt, wirft feine

#elbengröfoe, bie ihm tro§ aller Unfähigfeit unb Unbottnä&igfeit fetner englifay

bannöoerfdjen (Generalität fo managen glänjenben (Sieg über bie ftran^ofen hat

erringen laffen, ebeufo überjeugenb unb lebenswahr auf unö, wie fein tiefeö,

ebleS ©emüt, baö ihm, ber an friegerifdjem SRuhme mit ben größten gelben

wetteifert, aud) an mcnfdjlidjer ©röfje ihnen uoll ebenbürtig erfdjemen läßt. %n
weldjent «Sinne ber $)tdjter ben 9?ul)m beö SÖelfenfürften unb feineö ©efchledjtcö

31t mehren hat beitragen wollen, bafür legt er felbft 3eugniö ab, inbem er bei-

zeiten 2Belfenl)iftorie mit befonberer Betonung baö Söort beö ftreiherrn üon

(Stein alö SJcotto uoranftellt: ,,'^d) l)abe nur ein 53aterlonb, baö Reifet 2)cutfaV

taub." -
DaÖ üergaugene 3ctf)Tlmnbert hat gewaltige ftortfdjritte auf beut ©ebiete

ber 9?atttrwiffcnfd)afteu unb ber in if)rem ©efolge gehenben £ed)ntf ersielt unb beö*

^alb i^ren Äulturwert übcrfdjäfct. ^efct aber erflären beren am meiften berufene

Vertreter entfd)iebener benn je, ihrerfeitö bei foldjer Ueberfchäfcung auf bie Cöfung

ber höd^ften 9lufgnben ber 2fleitfd)l)eit oeratdjten unb auntal für bie Erstehung hinter

benen ber ©eifteömif)enfd)aften aurüefftehen ju muffen. 2ßaS tior hunbert fahren

gur 3eit ber Erhebung ^ßreufeenö unb ber ÜßMebergeburt beö beutfa^cn National 3

gefüljlö Wanner wie ftidjte, Slrnbt, (Sd^leiemtadher, Uhlanb u. a. nn ®aat auöge*

ftreut haben, baö ift in$wifdjen aufgegangen, im neuen Deutfa^cn iHeidjc fräftig
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emporgcmadjfen unb jur>7ieife gebieten. UeCieruuinbcn ift baä Dogma bc£ SRationaliä*

muS imb le^ttjin aud) baSjenige ber materialiftifd)en SHaturmiffcnfdjaften burrf) jene

geiftigen Regungen, bic auf beut Söoben oon ©rfuHerä beutfdjem §bea(idntu8 er*

niacrjfen ftnb unb üon bem au3 ifjre Äraft stehen. %ud) (äffen fte beutlidj

erfennen, baß biefec SbealtämuS, mag (Surfen in feinem oben angeführten Sudje

anbeutet, burrfjauä nidjt au§fd)ließlid), wie man gemöhnlid) annimmt, ©adje be3

JBerftanbcS ift, foubern oiclme^r benStefen be3 ©emüte* entflammt. 3m 53er-

laufe ber ©efd)id)tc, nidjt bloS auf ben <Srf)lad)tfelbern, nein! aud) im Kampfe

beä ©eifte3 ftnb e8 oorjugömeife bie ©emütSfräfte, bie ben Sluöfdjlag geben.

Deffcn ift baö beutfdje 93olf inne geworben jur 3eit bcS ÖefrciungSrriegeS oon

1B13, ber ba3 eben nod) biö in ben ©taub Ijinabgebrüdtc Greußen trofc aller

feiner Demütigung roieber ebenbürtig in bie SReilje ber anberen großen $Näd)te

ftellte; jetyt barf ed um fo meniger oergeffen merben, baß aud) ber £ag oon

©eban unb bie (£rfteljung be8 neuen Deutfdjen 9?eid)eg 311m größten Seile eben

biefen Gräften ju bauten ift.

91u3 ber Sinberftube bringt ber Deutfd)e baö garte, empfänglidje ©cmüt mit.

Waaht, ber fid) bie (grnte jener Ijiftortfdjen 9)id)tung ein^ufammetn berufen füllte,

[teilt in feinen Dietlingen ben CäuterungS* unb 6täblungdproäeß bar, ben ba$

beutfrfje 9Jationalgefül)l feit oier Safjrljunberten fat burc^ma^cn muffen. (£3 ift

jwar faion immer oon allen ©eiten anerfannt, baß er mit großem ©djarfblitf unb

liebeooller (Sorgfalt ba$ tfleinlcben unfereö $olfc3 erfaßt unb gemalt Ijat. Dod)

unter bem übernriegenben fönbrwle feiner erften (Sdjriften ift tQnt meljr jene

53u^enfd)eibengelel)rfamfeit jugefdjriebcn, bie fid) ifjren <3)efidjt3rrei8 fünftlid)

einengt, !^n ber Xfyat befeelt aber ein großer nationaler ©ebanfe feine gange

©djrtftfteHerei unb in ben fpäteren Söerfen tritt er immer faßbarer Ijerüor.

Die fieben Kapitel oon Söilljelm 53ranbeö unb namentlid) baä fünfte geben bie ge-

eignete Einleitung bagu, biefe Slbfidjt beS Didjterä gu erfennen unb 311 mürbigen.

^n ber neu erftanbeneu großen ©emeinfdjaft unfereS 9ieid)c3 unb SBolfeS foll

ba§ bcranmadjfenbe ©efd)ledjt mit baufbarer fiiebe unb £reue olle* ©uten unb

©roßen gebenfen, roaS e3 ben früheren fdjulbet, aber babei nidjt bliub fein für

bereu ©djmädjen unb ^eljler, oielmc^r bie bagu ererbten Anlagen in fia^ bemußt

unb feft befämpfen unb überroinben, bamit e3 feine s
JJfIid)t, aUe Strafte in ben

Dienft be$ ©angen gu ftellen, beutlid) gu erfaffen unb treu gu erfüllen oermöge.

9lu3 bem Sfinbergcmütc foll ein mannhaftes, in fid) gefefteteä unb flareS ©cmüt

ermadjfen, in beffen 53uben fräftiger ©emeinftnn unb rea^teö 9ktionaIgefül)l feft

unb fid)er muraeln fönnen.



Die wlrtfchaftllcnen Beziehungen zwlFdien Oelferreldi und Ungarn.

Von

Paul Samassa.

Da8 wa£ man politifd) eine „5*age u
nennt, pflegt ba3 öffentliche Qntereffe

iiarf) feljr äiitjcrliayn 9luläffen met)r ober weniger $u befdjäftigen; t>or awanjig

Qnfjren backte man, jeben Süigcnblitf muffe bie StriegSlolje ueuerbingS au3 ben

buret) ben berliner #ongre& neugefa^affenen, aber nodj wenig eingelebten S?eT*

bältniffen am 93affan emporlobern, nnb gekannt bliefte (Europa nad) feiner ©üb*

ofterfe. Slber biefc „frrage" ift ifjrcr Cöfung nodj nidjt nä^er gefommen, unb

fdjon ^aben ftd) bie 33litfe oon ifjr abgewanbt, bie Steugierbe fudjte ifjre 33e=

friebigung einige taufenb SHeilen weiter öftlid), um ftd) aud) fner oieUeid^t balb

ju oerflüd)tigen, wenn man fidj bav>on überzeugt l)at, bafj ber anfdjeinenb fo

baufällige Xempel be3 ftonfuciud e$ nod) redjt lange aushalten fann. Jyür ben

^Jolitifer bilben trofcbem bie Staaten, ü6er benen ein beftänbigeS ftrageaeidjen

fdjwebt unb bie fo fcl6ft gur lebenbigen „^rnge" geworben ftnb, einen anregenben

(Stoff jur 33etrad)tung, gan^ unabhängig baoon, ob bcrfelbe nun „aftueft" ift

ober nidjt. Unb eä liegt audj im nationalen ^ntereffe, bafj bie ^ubltjiftif forg-

fältig bie Gfrfdjctnungen auf ber Söeltbüljne oerfolgt, beren folgen plöfclid) einmal

ba§ 9;ntcreffe beS 23aterlanbe3 fefjr nafje berühren fönnen.

^m 9?ad)ftef)cnbcn will id) mid) mit einer £eilcrfd)einung ber öfterretdjifaVu

„&tage" befdjäftigen, wobei id) biefe felbft nur infoweit ftreife, als nötig ift, um
bie (Stellung beö Seils jum ©anjen 311 fennjcidjnen. 9Wan modjte woljl in ber

politifdjen SBclt (SuropaS biefe „ftrage" üor 162 ^afjren, als ber lefcte £abS*

burger fidj sur ewigen SRuljc legte unb baS ©$epter über fein aus fo üerfdjieben*

artigen 33eftanbteilcn sufamntcngefcfeteS 9?cid) fd)Wad;en frtauenl)änben überliefe,

fdjon redjt lebhaft erörtert fjaben. Unb in bem eben erfdjieneneu Söanbe oon

33iSmartfS 93ricfwcd)fel finbet fid) ein ©rief bcS preufjifdjen 9)Hnifter^

präjtbenten oon 33?antcuffcl an SBiSmartf oom Saljrc 1851, worin biefer feine

93efürdjtungen auSfpridjt über einen balbigen 3"fant,nenbrudj beS öfterreidjifdjen

„StoloffeS"; anbertljalb ^^ie^nte fpäter fpria^t Napoleon fein befannteS SBort

oom fönbaoer, mit bem man fidj nidjt oerbinbet. 2Han tjat bieS alles gern bafür
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tn§ &elb geführt, bajj eine balbige Cöfung bet öfterreidjifdjen 3*age noch nicht

beuorfteht, »eil olle biefe ^Befürchtungen unb ^ropheaeiungen bis jefct nicht in

(Srfüflung gegangen feien. STbct im ©runbe beroetft bieS nichts bafür unb nichts

bcigegen; benn fd)lie§lich ergtebt ftcrj barauS ja nur, bajj in ber Sufantmenfefcung

biefeS (Staates etroaS sßroblematifcheS liegt; mit jebem 3ttale, roo bie Cofung beS

Problem« ljinau8gefdjo&en roorben ift, hat bicfeS feI6ft fidj burd) fokale unb

polttifche 33eränberungen oerfdmben unb geroanbelt. Unb Ijeute fteht e8 fo: fo

oft auch inSbefonbere in ber Gegenreformation bie Stynaftie ftd) gegen ihren

beutfehen 33eruf oerfünbigt haben mag, fo ift bodj oom öfterreidjtfchen (Staate —
auö loeldjen 33croeggrünben ber Stcgiercnben fann fjter gan$ au$ bem (Spiel bleiben

— etwa fett ben 3*iten CeopolbS L ein guteS (Stücf beutfdjer Kulturarbeit nad) bem

©üboften unfercS (SrbteilS fyin geleiftet roorben. Slber bie Seit war ju fur$, ber

SBille gu roemg burdjgreifenb unb feft, bie $ülf$mirtel gu ungureiriioib; mit bem

Sluftreten einer Sftationalitätenberoegung, bie bie notroenbige ®egleiterfd)einung

beS ÄampfeS um bie bürgerliche ^ei^ett beS QnbioibuumS mar, unb burd) bie

Inftorifcrje Sljatfcfy» ber SJerbrängung Oefterreid)3 aus bem beutfehen 93unb ftellt

fuh baS neue Problem, baS ^eute ben Kern ber öfterreidjifchen ftrage bilbet. 35er

alte jentratiftiferje (Staat ber tljerefianifchen ßeit mit oormiegenb beutfdjem ©e*

präge roeicht surücf gegenüber ben Hnfprfidjcn ber Nationalitäten, bie bie Dönaftie

naa^ SWöglic^feit $u befriebigen fudjt. 2öie nun biefe SBeftrebungen ben 3"*

fammenhang beS (Staates allmählich 8« fprengen brohen, ob ein Ausgleich äroifrfjen

ben SBölfern beS DonaureidjS, bie um ©eltung unb Gcinflufj ringen, möglich ift,

foß fyitx nicht erörtert roerben. ^aS eine fteht aber feft: bie ftaatlidje (Selbft*

ftänbtgfeit, bie Ungarn in ber Skrfaffung oom !^ahre 1867 gemährt morben ift,

bebeutet ben erften (Schritt auf biefer 33afjn. ^nfofern bie (Stellung Ungarns

begreifUdjerroeife baS 35orbilb ift, baS allen föberaliftifcfjen 33eftrebungen in

Oefterreich als 3id uorfchmebt, bietet bie SBeiterentroicfTung beS SBcvhältniffeS

Sroifrfjen ben beiben SHeichShälften*) befonbereS politifcheS Sntcrcffe bar. Wehr
als man noch öor 30 fahren ahnen tonnte, greifen heute mirtfchoftlid)e 93ert)äft=

niffe in bie politifchen ein; barum mag eine fur^e ßarftellung ber oorauSfid)t*

liehen (Sntroicfelung ber mirtfchaftlichen Rehlingen ^mifchen Oefterreich unb

Ungarn hier mohl gerechtfertigt fein, umfomehr als biefe auch für bie 2Btrtfd)aftS*

polirif beS Ü)cutfchen JReicheS nicht ohne föücfmirfung bleiben mtrb.

9Wan hat e3 in Oefterreich immer geliebt, bem „borgen" auch feine ©orgen

*) Dlcfc Ocibcn £Heicf)öt)älftert füören befanntlicf) bic offiziellen 3:itcf „bie im Oictff)dratt)c

bertretenen »öniflrctdjc unb i'anbcr" unb „bic i'änbcr ber unaarifrfjcn ftvonc" unb ba« Stfori

Oefterrcidj l)Ot nur norf) in ber Siejeicfjuung ber Wonartftic noch OU&cn r»in im biplommifrfjcu

SBcrfcfjr einen fiimmerlirfjcn Untcrfrfilupf gcfiutbcn ; id) I)abe l)tcr aber laoty fein ÜJiinucr)tänt»ittö

AU bcfürcf)teu, njcun id) für bie beiben 2cUc ber Wouord)ie einfad) bic SBejeidimiuacit Oeftcrvcirf)

unb Utiflam flcbraud)c.
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511 belaffcn unb bic falben 2Wafjregcln, bic mehr über eine ooriibcrgchenbc 93er-

legcuheit hinmeghelfen, als überhaupt reinen £ifd) machen, erfreuen fid) feit je

bei feinen (Staatsmännern einer gemiffeu Beliebtheit. 2)?ag fein, bafe Beuft

unter bem (Sinflufe biefeS ÖeniuS loci ftanb, als er nad) bem ^ragcr ^rieben als

Stonfiliararjt an baS Bett beS tränten Defterreidj berufen mürbe, um bem

Patienten, an bem fa>n fo oiel herumgeboftert morben mar, ein neues SRcscpt

in 3'orm einer neuen Berfaffung }U üerfdjreiben. Slber eS fam nodj ein anbereS

baju, maS Beuft in Berfudjuug brachte, nidjt für bie Gmigfeit 31t arbeiten: maS

ging Beuft Oeftcrreid) eigentlich an? @S mar nidjt fein Baterlaub, fein Cebcn

Ijatte fid) bisher im fleinftaatlidjen ftntriguenfpiel bcS bcutfdjen BunbeS abgefpielt,

baS mar fein (Clement, unb in bem crbärmlidjen Stram, ber in ber Gfdjenf)eimer :

gaffe in [yranffurt mit fo oiel tycicrlidjfcit unb 2£id)tigtl)uerci oerbanbelt mürbe,

ging feine politifd)e Betätigung auf. 9<un hatte ^Srcufjcn biefeS unter*

haltcnbe Eftnrionettentheater gerftört unb Um, ber einer ber .£)auptbrahtgieber

gemefen mar, an bie Cuft gefegt. 2BaS SBunber, baft für ifm ©efterreid) nid)t

uicl me^r mar, als ein millfommeneS Söerfjeug, um feine 9f?acr)c für Saboma gu

nehmen unb $)cutfd)lanb fo 311 gefialten, mie er eS erträumte. <So mar er ber

Batcr jener befannten <Sal$burger .Sufantmen fünft smifchen Napoleon unb &rang

$ofef, ber Sd)öpfer beS franjöftfd) - itatienifd) = öftcvreicfjifcrjen £)reibunbe8 gegen

^reufjen, ben bie rafdjen Sikffencrfolge ^reufeenS am ^n^Iebentrcten oerhinberten,

unb eS mar nur logifd), bafj feine {Hotte auSgcfpiclt mar, als baS neue £>eutfd)e

9ieid) in ber Hofburg bic legten Hoffnungen auf ein SBiebererringcn ber in

3)cutfd)Ianb uerlorenen Stellung cnbgiltig begrub. ©0 mufjte fidj beim auch

bic Berfaffung, bie er bem 3)onnurcid)c gab, feinen Plänen für bie auSmärtigc

^iolitif einorbnen. (£S galt oor allem, Ungarn 31t befriebigen; biefeS mar burdj

gefd)ia*te (Staatsmänner oertreten. £rofcbem mar aber bod) Oeftcrreid) bamolS

ber gebenbe Seil, unb hätte man ber 3ät;igfeit unb Klugheit ber Jaguaren einen

ftchcren politifdjen Blid für bie Sftotmenbigfeiten ber ^ufnnft entgegengeht, fo

märe man fd)lief$lid) bod) $u einer eubgiltigen Siegelung ber Bcrhältniffe ge*

fommen, bie Ungarn leibltd) befriebigt, in ber Cefterreid) aber bod) einige

Trümpfe juriirfbehalteu hätte. Stber baS mar BeuftS Sad)e nidjt, er felbft hielt

baS, maS er fcfjuf, nid)t für etmoS £)auernbcS, unb fo fam jenes fonberbare Ber*

faffungSelaborat guftanbe, burd) baS fo gut mie alles, maS bauernb 3U regeln

gerabe megen ber Schmierigfeit einer Berftänbigung bie hemorragenbfte Slufgabe

einer Berfaffung gemefen märe, jenen üon 10 51t 10 fahren 311 erneuernben Ber*

hanblungen jugemiefen mürbe, bie insratfehen unter bem Warnen „Ausgleich" im

politifdjen Ccben DefterreidjS eine fo traurige Berühmtheit erlangt haben. <So

gefd)ah beim aud) baS Unglaublidje: mau hotte e&en cx*ft erlebt, mie fräftige

Borarbeit bic im bcutfdjen ^olluerein gefd)affene ioirtfchaftlidic ©emeinfamfeit

ber (5rtämpfimg ber politifdjen Bormadjtftcllung burd) ^reufjen gcleiftet,
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man f)atte gefeljen, roie feCbft bcr $rieg biefe Söattbe nid)t gefprengt l)atte, Iii ber

neuen 93erfaffung aber gehörte bie 3oDgemeinfc^Qft gu ben fingen, bie Oon gelm

gu geljn ^aljtcn erneuert roerben tonnten ober nidjt, als ob bie ©runblagen ber

©emetnfamfeit ber beiben ©taatSfjalften, bie ja gerabe bie ©erfaffung feftlegen

foOte , baoon gar nicfjt berührt mürben. Die gemeinfamc itfertretung ber beiben

9?eic6,Sf)ätften naef) aufeen ift oerfaffungSmä&ig festgelegt, unb nun benfe mau fid),

bie 3oHgemeinfcf)Qft ()5rc auf unb bte 33otfd)after uub ©efanbten Ratten mit ben

9J?äd)ten, 6ei benen fie OefterreiaVUngam oertreten, fmnbclSoerträge 311 frfjliefeen,

33efd)merben ü6cr falfd)e Auslegung ober 33erlefeung oou Verträgen gu führen,

roobei in oielcn fällen bie IwttbelSpolitifdjen ^ntereffen ber beiben (Staaten ftc^

oötlig entgegengehen.

X>ie 3J?agtjaren waren ftd) aber moljl beroufet, roeld)e 9Jtadjt ifyncn biefe

©emeiufamfeit auf 3cit giebt. Denn prafttfeft Hegt bie <Sad)e fo, baß ol)ne bte

3ottgemeinfd)aft ber gange Dualismus unmögüdj toirb. Die Dunaftie Ijat nur

ein CebenSintereffe, bem fte unter Untftänben jebeS Opfer gu bringen bereit ift:

bte Söaljrung ifjreS 2lnfel)enS narfj auften f)in, bie ©rljaltung bcr ©ro&tuad)t=

ftetlung unb fei eS felbft nur gunt ©djein. $111 ^nnern mag ber tfaifer eS ftd)

gefaßen laffen, bafc er nur in 2öien Saifer, in Ungarn aber Stönig ift; nadj

aufcn jebod) roifl er auftreten als (£rbe jener Ärone, bie einft $arl V. getragen,

mag attrf) monier ©belftein aus iljr fjerauSgebrodjen fein. ©r mitl .f)errfd)er

eines ©ro&ftaatS, 33efeljlSfwber einer eingigen Strntee fein, bie bie 3Jiad)t btefeS

©taateS üerförpert, unb nid)t Sftonard) in gmei Sftittelftaaten, üon benen in ber

äußeren ^olitif jeber feine eigenen SBcge geljt unb feine eigenen ^ntereffen Ijat.

'Slun mirb in Ungarn parlamentarifdj regiert; jeber 53erfud) ber Sfrone, biefe

SRegierungSform gu burdjbredjen, ift gevettert. Ocftcrreid) hingegen mirb

ber of)uel)in fdjon geringe Cnnflufj beS Parlaments burrf) bie nationalen ©trettig-

feiten, bie eS uoriibergeljcnb überhaupt gunt ©ttllftanb brauten, nodj erfjeblid)

Ijerabgefefct. $n biefen SJcrljältniffen rufjt baS ©e&eimniS beS übermiegenben

©influffeS Ungarns auf alle gemetnfamen Slngelegen&eiten ber Sftonartfjie unb

bei ber Siegelung beS SluSglcirfjeS, baS 70% ftcdjte unb 30% ^JfTic^ten Ungarns,

üon beut ©raf Stnbraffo, einer ber SRitfdjöpfer ber SBcrfaffung, fprad). Söetut

Ungarn bruljt, bie ^ottgemeinfamEeit erlöfdjett gu laffen, fo glaubt bie $rone an

bie 3ftöglirf)feit, bafj biefe Drohung üermirflidjt unb bamit bcr ÜHiet auS beut

funftooHen ©efüge gegogen merben fönnte, auf bent bie äufeerlidje (Sinfjeitlidjfrit

ber 9ftonard)ie rufjt.

©0 mürbe biefe Drofjung ftetS in ber mirffamften SBeifc oou Ungarn oer^

menbet, um einen möglidjft günftigen 2tuSgletd) Oon Deftcrreitf) gu ergmittgen.

$11 Ic^ter Cinie oer^anbelte ja immer ber $önig üon Ungarn mit bem $aifer

oon Oefteneia^; ber erftere fte^t oiel meljr unter bem ©nflufj feines Parlaments,

ber ledere tjat eine größere ftreil)cit, uaa')3itgcben. Um nun aber baS ungarifcfjc
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Parlament fowoljl ber Äroue rote aud) Oefterreid) gegenüber mögltdjft wtrffam gu

morf)en, mürbe ^tcr eine Verteilung ber Sollen oorgenommen, bie ben fliegte*

fünften ber magnarifäen Politifer alle ©fjre ntatfjt. 9ftan nimmt im allgemeinen,

unb moljl nidjt mit Unrecht an, bafe jeber Sftaguar, unb mit wenigen SluSnafjmen

ftnb eS ja nur bie Sflagüaren, bie, trofcbem fic nidjt otel mein; als ein drittel

ber Seoolfcrung Ungarns auSmadjen, Ungarn im Parlament politifdj oertreten,

baS 3W anftrebt, Ungarn gang unabhängig gu madjen. Slber wäljrenb bie

einen eS offen fagen, galten bie anberen ben 3eity"nft nod) nidjt für gefommen,

btefen ©djritt 51t wagen, unb bereiten iljn barum befto forgfältiger oor. £>ie

erftere 9?irf)tung wirb politifd) burd) bie UnabfyängtgfeitSpartei, lefctere burd) bie

fogenanntc liberale gartet oertreten, bie bie große 'äfteljrljcit btlbet, über bie jebe

fliegterung in Ungarn oerfügt. £)ie UnabljängigfeitSpartei forbert bie Grrfe&ung

ber gegenwärtigen bualiftifd)cn Verfaffung burdj bie reine Perfonalunion unb

natürlich autf) bie 3oHtrennung. Sftun werben bie Sailen in Ungarn gang üon

ber Regierung gemadjt; mit grofeem ©efdjia* Ijat eS aber jebe Regierung Oer*

ftanben, ber Unabf)ängigfeüSpartei ftetS eine anfcf)nlia)e Vertretung im 9ieid)$*

tage gu gewähren, unb faum etwas fcat if)r fo gute frrüdjte getragen, als ber

.£>inwetS auf baS drängen biefer Grtremen, bie nur mit größter 2Hülje gu

bänbigen, fte ficr) ben Sfnfdjein giebt. üftaturgemäfe bebürfen aber bie tönenben

Sieben beS Parlaments ber SRefonang in ber öffentlichen ÜWeinung. 9(uf biefem

SHauier 51t fpielen ift freilief) nidjt fo einfadj Wie bie föoHenoerteilnng gwifdjen

ben Sljören ber Slbgeorbneten, unb t)ier ift bod) ben SRcgiffeuren allmäljlid) bie

$3cljerrfd)ung ber ÜHaffen entglitten. $)aS (Sdjlagwort oon ber wirtfd)aftlidjen

Unabljängigfeit erfreut fid) in Ungarn einer beifpiellofen VolfStümlidjfeit, ber

grün- weift = rote ©djlagbaum an ber Ceitfja gehört gu ben 3ufunftSträumcn

jebeS brauen 3Wagüaren, ben er je et}er je lieber oerwirflidjt fetjen mödjte. |>ier

wirfen eben bie trafen, Wie bie befonberS beliebte, Deflerreid) beute Ungarn

aus wie eine Kolonie; unb als oor etwa einem 3ot)re in ber Ofen Hefter

©tabtoertretung ein Antrag auf Grrtdjtung beS felbftänbigen 3ollgebietS einge*

bradjt würbe, erfuhr er unter ftüratifdjer Vegeifterung etnftimmige Sinnatjme.

Die ftrage ber Sollgcmcinfdjaft ift nun augenblicflid) gerabe in ber ©djwebe.

infolge ber burd) bie Vobenifdjen ©pradjenüerorbnungen entftanbenen parlamen-

tarifdjen Söirren tjarrt ber 3luSgleid), ber im 3Qfae 1897 fjätte angenommen

werben fotlen, nodj immer ber parlamentarifdjen (Srlebigung in Oefterreid).

£>urd) befonbere Vereinbarungen mürbe bie ©emeinfamfeit beS 3°ßöcö ictc^

bis gum ^aljre 1907 feftgelegt; für ben $a0 aber, bafj ein gemeinfamer auto=

nomer 3olltarif biSGmbe 1903 nidjt oercin6art werben fonit, gct)t bie Soßgemein*

fdjaft fdjon in biefem 3eitpunft hl bie Vrüdje.

2Bie ftellcn fid) nun tfjatfädjlid) bie wirtfdjaftlidjen Vegieljungen, ber ©fiter*

auStaufd), .^anbelsoerfetjr unb .§anbelsbilang gwifdjen ben beiben iReid)S()älften?
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^3eim fyiölebentreten ber bitaliftifcQen 55erfnf|ung mar Ungarn ein retner ?Itferbau=

ftaar, mäljrenb Oefterreid) neben einer blüfjenben Canbttürtfdjaft eine jum £etl

bereits fjodjfteljenbe, 311111 Steil in ber (Entroicfelung begriffene ^nbuftrie befafc. Ü)ie

StuSfuljr beS ©efamtlanbeS beftanb öorrtuegenb in s£robuften ber Canbmirtfd)aft

nnb SRolmrobuften, unb babei ift eS bis fjeute geblieben, wenn aud) bie 2luS=

fubr tion 2kotfrüd)ten, bie in ben 70 er unb 80 er $afjren nod) eine grofje 9Me
fpielte, gegenmärtig aurüeftritt. ©tnige 3iffcrn Qu8 oer ^tuSfu^r beS ^a^reS

1900 mögen bicS erläutern. SBon einer ©efamtaudfufn; im Söerte Don runb 1700 Will.

Waxt fommen 530 Will, auf 9ialjrung§= unb ©enu&mittel, barunter 158 Will, auf

«Surfer, 85 Will, auf ©erfte unb Walt, 100 Will, auf ^ung* unb (Sdjladjtmef),

K5 Sttill. auf (Beflügeleicr, aber nid)t einmal eine Million auf Söeyen, oon bem

übrigens fogar für über brei 3KiQionen eingeführt mirb. Die SRoljfioffauSfuljr betragt

f60 Will., baoon Äol)le für 76 unb £olg für 300 WM., Waxt. $>etn ftefjt eine

SluSfuljr üon ^nbuftrieprobuften in ber $ölje Pon 390 SJcill. Waxt gegenüber,

unter benen £ertilmaren mit 97 2ma., ©laS unb «ßorsellan mit 52 WM., Wttall*

maren mit 127 Will. Waxt $u nennen ftnb. £>er größte Steil ber frabrifatenauSfitfn;

flammt natürlid) auS ber öfterreid)ifd)en SQeic^d^älfte, Ungarn ift ftauptfädjlidj an

ber StuSfu^r bcr 9?of)probufte unb SZaljrungSmittel beteiligt, menn audj ber Sin*

teil baran bie .ftälfte nod) mettauS nirfjt erreicht; benn baS £auptabfafcgebiet für

bie ungarifdjen SHoljprobufte ift eben Oefterreidj.

3£äre es nun bei bem SBerljaltniS, hrie eS nodj in ben 70er Qa^ren beftanb,

geblieben, fo Ijätte bcr ©üterauStaufdj gnrifdjen ben beiben 9?eid)Sljälften im

mefentlidjen barin beftanben, bafj Oefterreid) in Ungarn einen uor bem auS-

[änbifc^ett Söettbe.oerb gefidjerten 9Harft für feine l^nbuftrieeraeugniffe, Ungarn einen

folgen in Oefterreidj für feine SRoIjprobufte gefunben Ijätte. $)afj aud) ein foldjeS

33erf)ältniS oon Reibungen ntd)t frei bleiben fann, lefjren ja bic ©djnüerigfciten, bie

eS im $>eutfd)en SReidje bietet, einen SJuSglcid) gmifa^en agrarifd)en unb uv

buftriellcn .^ntereffen ju fhtben. £>ier wirb bieS aber bod) feljr mefentud) erleidjtert,

loeil man bod) gemiffermafeen in eine £afdje toirtfdjaftet unb eS audj ben

buftriellcn im Söeften gugute fommt, menn bic Canbnurtfdjaft im Often fteuer*

fräftig bleibt. $er öfterreid)ifd)e ^nbuftrieUe aber, bem burd) bie #anbelSpolitif,

bie im 3;titeref[c ber ungarifdjen Agrarier 511 ,8oflfricgen mit ben Salfanlänbcm

geführt f)at, Opfer auferlegt unb mistige Slbfa^gebiete oerfrfjloffcn niurben, Ijat

toenig 2hiSfid)t, bafj fidj baS geCröftigte ungarifaie SBirtfrfjaftSleben ftarfer

an ben gemeinfamen 9lu3gabeu beteiligen merbe. @§ fommt aber nod) eins

fjuiju: in Deutfdjlanb ftnb toa) tro| mandjer geringen ?tbmctd)tingcn bie JUnter-

effeu ber Canbmirtfdjaft in allen teilen bc§ Steides bic gleiten; bcr JRömcrbau

leibet überall unter bem 3)rucf ber auölönbifdjen ßonfurren3, bic uugünftigere

(Stellung ber Canbmirtfa^aft in einzelnen Canbeötcilen mag an ber fd)led)tcren

geograp^ifa^en Cage, ber fa^mierigen ?lbfafcmöglid)feit u. f. m., jebod) gemifj
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nid)t barau liegen, bafj bie Ueberprobuftion eines anbcren CanbcSteileS einen

£>rudt auf bie greife ausübt; baS erflärt fid) fdwn barauS, bafj Weber in 33rot*

früd)tcn, nod) in 33ieh bte ^eimtf^e ©rgeugung ben 33ebarf bedft. Anberg im

Douaureich; in Söegug auf $8rotfrüd)te becft biefeS bei normaler ©rnte feinen

Söebarf, in Söegug auf SBieh ift eS auf Ausfuhr angewiefen. Die tnlänbifdje $ro*

buftion ift bafjer fehr wohl imftanbc, einen Drucf auf bie greife auSguüben, unb

natürlid) leibet barunier bie Canbwirtfdmft ber oon SNatur auS weniger be*

günftigten ©egenben; baS fmb aber oiele Steile OefierreidjS im 33ergleidj

gu ber gefegneten ungarifdjen ©bene, unb im gekniffen ©innc bcfinbet fid) bie

öfterreid)ifd)e Canbmirtfdjaft jur ungarifdjen im felben 93erhältniffe wie etwa bie

beutfdje gur amerifanifd)cn, nur mit bem Untertriebe, bafe bie Soöflcmeinfajoft

ihr jebcn 3oßfd)u§ üerfagt. 3)af>er fommt eS, ba& irgenb eine (Solibarität ber

lanbmirtfd)aftlid)en ^ntereffen gmifdjen Oefterreid) unb Ungarn nidjt beftetjt, im

©egenteil gerabc bie öfterreid)tfd)en Agrarier bie fdjärfften ©egner ber Soll-

gemeinfdjaft fmb.

Xrofcbem mürbe baS nidjt entfd)eibenb fein, menn bie ofterreid)ifd)e ^nbuftric

bamit rechnen fonnte, ftdj beit ungarifd)en Warft bauernb gu erhalten. £>ier aber

haben bie 23emül)ungen ber ungarifdjen Regierung feit ber Errichtung beS felbft

ftänbigcn ungarifd)en ©taatSwefenS eingefefct, in Ungarn eine fclbftänbige

buftrie gu fdjaffen unb eS in biefer 53egiel)ung öon Oefterreid) unabhängig 311

madjen. Diefe Söeftrebungen haben oiel ©cmeinfameS mit benen gleidjer Ärt in

SJufjlanb; unb um bie Sinologie öollfommen gu machen, befinben fid) beibc «Staaten

gegenwärtig nicht gulc^t infolge baoon in einer fd)Weren wirtfd)aftlidjen $rife.

Allein bie Dinge wieberhoten fid], aber fie gleiten fidj nidjt, unb wenn fd)liefelidj

baS 3a*enrcid)
(
baS ftd) über gwei Söelttetle erftreeft, mit feinen 130 Millionen

53ewobnern biefe $rife bauernb gut überftcht unb bie fünftlid) gefdjaffene 3n *

buftrie wirtlich lebensfähig wirb, fo wirb baS bod) für baS Heine unb unter gang

anbern geograöhifdjen unb wirtfd)aftlid)cn 33ebingungen ftebenbe Ungarn nichts

beweifen. Wag man aud) über bie AuSfid)ten unb bie Bwetfmäfoigfeit biefer ^n*

buftrialifierungöpolitie oerfdjiebener Weinung fein, fo muß man ber ungarifdjen

Regierung bod) bie Anerfennung gubidigen, bafe fie iT;r 3iel mit gro&er Energie

unb ©efd)icflid)feit oerfolgt hat. 9?uu ift eS eine oft gemalte Erfahrung, bafe

eine in einem Canbe neu inS £eben gerufene ^nbuftrie niemals fo billig erzeugen

foiut als an ben alten <Su)en berfelben; unb tnSbefonbere baS beftedjenbe Ar-

gument, baß niebrige Arbeitslöhne bie Crrjeugung oerbilligen fönnten, ^ot Tid)

bereits unjäfjlige 3)?ale als falfd^ ertuiefen. ©emiffe Artifel werben trofe ber

l)öl)eren Söhne heute nod] in Cmglanb billiger ergeugt als in £>eutfd)lanb, unb

bie mit djinejifdjen ^uliS betriebenen SBcbereien in Oftaftcn fmb immer uoa^

©dhmergenSrinbcr ihrer SSefi^er. ^|n anbern Cänbem hat man bie junge ^n-

buftrie burd) GrgichungSfd^u^göne geförbert; biefeS Wittel war aber für bie
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ungartfd)e SHcgierung infolge ber 3oßgememfc^Qft mit Oeftcrreidj ungangbar.

Man betritt anbere SSegc, man förberte bie ©rünbung oon ftabrifen burrfj

(Suboentionen, (Steuerbefreiungen u. f. ro. Die <Sadje §at aber bodj manchen

f)afen. ©in (Sdjufcgoll läfet bem ftabrifanten eine ftcfjere Berechnung gu, melden

©eminn er gu ermarten fjat; baS (SuboentionSmefen oerleitct aber inSbefonbcre

in einem Canbe, baS oon ber Korruption ftarf angefreffen ift, gu mancherlei

frummen SSegen, bei beucn ber (Staat fdjliefjltdj bie Soften trägt, ohne bobei

etmaS au erreichen. (Sin f>att, ber im »ergangenen Satjre aufgebest mürbe, mag

für manche anbere tupifd) fein: eine ofterreichifche (Sdmljftrma grünbet in Ungarn

eine fjabrif, ber bie Regierung meitgebenbe Begünstigungen gemährt, unb fdjlicfelid)

ftellt ftdj fjerauS, baß biefelbe bie ganzen ober nabelt fertiggestellten (Schutze

aus ihrer öfterreidnfehen ftabrit' begiebt, um benfelben mit einem magtmrifchen

ftirmenftempel in XemeSoar baS ^cic^en ber Bollenbung aufgubrütfen. $lun

galt eS natürlich, auch ben ©rgeugniffen ber neugefd)affenen Snouftrie 9lbnet)mer

91t oerfdbaffen; ber (Staat felbft ftellte ftd) in erfte 9Reir)e, er übte feinen Drucf

auS auf bie Äomitate unb ©emeinben, ja ber Patriotismus jebeS einzelnen

mürbe aufgerufen, unb eS fehlte natürlich aurf) nicht an chifanöfer SBeljanblung

öfterreichifdjer ©rgeugniffe. 9lm 3. Dezember ü. % oerfanbte ber 33unb öfter»

reid)ifdjer Snbuftrieller eine Mitteilung, bafe in JDfen^eft ^lafrfjen öfterrcirfjifcfjer

#erfunft mit einer erhöhten 9Wautgebühr nad) bem Tarife für ,,©laS auS bem

SluSlanbe" belegt mürben; ob bie gleichzeitig angefünbigte ©cfdjmerbe ©rfolg

hatte, barüber oerlautet nichts. Sticht minber geben bie 33erbrauchSfteuern, bie

für jebeS ©ebiet befonberS erhoben merben, reidje Gelegenheit, ben ©rengoerfet)r

gu unterbinben, unb oon ben 3uftänben an ber fteirifch=ungarifchen ©renge tonnte

man hlrglid) in ftetrifdjen Blättern (Sdjilberungen lefen, bie auf ben ruffifd)«

preufeifdjen ©rengoerfeljr ebenfo gutreffen fönnten. Diefe Beifpielc liefen fid)

oerotelfälttgen. DaS mefentliche Sttittel für eine felbftänbige Durdjfübrnng ihrer

SBirtfchaftSpolitif erfannte bie Regierung aber in ber Beberrfdmng beS BcrfcfjrS

burd) eine entfpredjenbe Xarifpolitif. Um biefe gu ermöglichen, mürben bie (Sifen*

bahnen oerftaatlidjt, ber |)afen oon friumc ausgebaut, Dampferlinicu, bie ftiume

anlaufen, fubüentioniert. Die Donau als BerfcbrSmeg mufjte hingegen ber SRe-

gierung ein Dorn im 9luge fein; fie belegte ben Berfcbr — im Söibcrfprudj

gu ber international geroährleifteten BerfehrSfreifjcit beS (Stromes — mit einer

SranSportfteuer unb führte bie ihr 00m berliner tfongrefe aufgetragene SRegu*

lierung beS eifemen ihoreS fo auS, bafj biefe heute eher als ein .frinbcvuiS benn

als eine ^-örberung beS BerfehrS betrachtet merben (ann. SBährenb Schein unb

Glbe reidje Caft tragen, ift bie Donau, bie ein einzigartiger 2öeg nach bem Cftett

fein fönnte, oeröbet.

2öaS ift nun bisher ber (Erfolg biefer 2öirtfdjaftSpolittf gemefen, unb mie

ftellt fid) gegenmärtig baS Verhältnis beS ©üterauStaufcheS groifdjen ben beiben
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9Reidj3f)ätften? (£S ift erft feit einem $a§ve möglich, hierauf eine anöretdjenbe

Antwort }U geben. iöegreiflidjerweife ift e£ nicht leitet, einen ^Serfefjr grotfehen

gwei ©ebieten, bie buref) feine 3oflfd)ranfe getrennt finb, ftatiftifd) gu erfäffen;

bie ungarifdje Regierung hat jeborf) frfjon feit mehr als einem Safjrgehnt eine foldje

©tatiftif burdjgefübrt, wobei bie RachweiSucrpflichtung bei Sterfenbung unb

(Empfang üon SBaren auS Oefterreid) mit bem ©runbfafce beS freien SterfetjrS

gweifeUoS fchon in SBiberftreit gerät. Dtefe ©tatiftif, bie üon nnberer Seite

nidjt fontroUtert werben fonntc, nmrbe nun in bem ©inne tcnbengiöS gefärbt,

als üb bie ©infuhr auS Oefterreid) beträchtlich größer märe als bie HuSfufjr

batjin, womit notürlid) bemiefen Werben foQte, baß Oefterreid) üom $anbelä*

üerfcljr mit Ungarn weit größeren Vorteil fyabe als uingefehrt. 9luf Drängen

beS öfterretdjifdjen 9Reid)SrateS mürben nun audj in Oefterreid) SERaferegelu ge*

troffen, um ben 3tt,ii chenüerfehr feftguftellcn, unb feit ?lnfang 1900 mirb biefe

©tatiftif aufgenommen. Dabei bat ftd) nun heraus gefteUt, bafj bie 33erhältniffc

gerabe umgefehrt liegen, unb eS mirb moljl angenommen merben btirfen, baf; ber

SBunfch, bie ungarifdje ©tatiftif rtictjt aHgufeljr Cügen gu ftrafen, eher gu einer

SJWberung als gu einer ©erfd)ärfung beS 2Biberfprud)eS geführt (jat. Diefe

3mifchenüerfef)rSftatiftit meift nun für baS 3at)r 1900 eine ©nfufjr nad) Oefter*

reich auS Ungarn im Sterte üon 922 9HiHionen ftronen, unb eine 9luSfuhr ba()in

im SBertc üon 885 «Millionen auS. 2SaS aber bie 9lrt beS SterenücrfehrS be»

trifft, fo ruf)t berfclbe immer nodj auf ben früher gefd)ilberten ©runblagen:

©infuhr üon 9tol)probuften auS Ungarn, SluSfuljr üon ftabrifaten balnn. Die

(Einfuhr üon ©etreibe unb 3We^l ftellt einen Söert üon 361 Millionen bar, bie

üon Hieh 166 2J?iHionen; anbererfeitS führt Oefterreid nod) für 390 SWiflionen

Jertilmarcn nach Ungarn auS. Die einzige nennenSmerte 9luSfufjr üon ftnbuftrie*

probufteu, bie Ungarn aufguweifen fyat, finbet fid) auf bem ©ebiete ber Crifen-

iubuftrie: fn'er ftcfjt einer (Einfuhr auS Oeftenreid) üon 32 3J?itIioncn eine ftu£>

fuljr bahin üon 46 9Hitlionen gegenüber, bei 3J?afd)inen fogar 9,2 SWiflionen

gegen 35,5 9J?itIioneu. Darauf ift Wof)l gu entnehmen, bafc auf bem ©ebiete

ber (Eifeninbuftrie bie ungarifd>e SnbuftrieförberungSpolitit einen beträchtlichen

(Erfolg aufguweifen hat; bie natürlichen ©ebingungen für biefelbe liegen bort

allerbingS giemlich günftig. Sterben anbere Subuftriegmeigc biefem ©eifpiele

folgen? ©ute Stenner ber 3terf)ältniffe meinen, man müffe ba unterfebeiben:

ftnbuftriecn, bie im £anbe üorfommenbc Rofmrobufte ücrarbeiten, mie (Eifen,

Ccber, (Spiritus, .frolg, mären entmicfelungSfähig, an eine Rentabilität üon 2:ertil*

inbuftrieeu märe aber nicht gu benfen. Die Ungarn benfen barüber aber umiu

anberS, unb erft fürglich mürbe bort eine Söebcrei mit großen ^rcftlid) feiten unb

einer hoffnungSooHen jRebe beS ^>anbelSminifterö eröffnet, weniger aber für

foldje Unternehmungen bie natürlichen S3orbebingungen üorfjanbeu finb, befto

mehr werben fte nach füuftlichem <Bdfut$ gegenüber beut übermächtigen öfter*
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reidufdjen SBettbewerb rufen, unb jebe bernrttge ftabrif ift ein ©ewidjt in ber

2Bagfd)ale be8 fünftigen felbftänbigen SoÜQtbittä. ^nbeS benft bie ungarifdje

JRegierung fyeute nod) nid)t baran, wenn natürlich aud) #err oon ©jetl bie Uti*

gefd^icflic^feit feines öfterreid)ifd)en toHegen tfoerber oermeibet, baS gemeinfame

Zollgebiet als etwas unöebingt 9iotwenbigeS funauftetten. Die Vorbereitungen

für baS felbftänbige Zollgebiet ftnb nod) lange nidjt alle getroffen, bie gegen^

wärttge politifdje Sage ift überaus geeignet, neue Vorteile oon Ceftcrreid) OeranS*

guftfjlogen, ber SBtberftanb ber Sttone gegen eine 3oötrennung wäre nur fel)r

fdjwer, wenn überhaupt, a" überwinben, fdjliefelid) unb oietteiajt t)aiiptfäc^lict): bie

Söirtfctjaftöpülitif ber übrigen europäifd)en (Staaten, bie im beutfdjen ZoKtorif

ttjren bcaeidmenbften SCuSbma* erhält, weift Ungarn meljr benn je auf bie Vor-

teile ber 3°tt9en,cm[d)°ft wtt Defterretdj.

Die Veröffentlidjung beS beutfd)en ßolltarifentwurfeS im üergangcnen

(Sommer liat in ber £b,at bie Erörterung über baS Verhältnis DefterreidjS %u

Ungarn neu belebt, unb eS lohnt wob,!, bieSBirfung beSfelben auf baS 333irtfc^aftö*

leben ber Donau*2Wonard)ie fura §u beleuajten. Dafe DefterreiaVUngarn oon ber

28irtfd)aftSpolitif beS Deutfajcn SReidjeS fe&r einfdmeibenb berührt wirb, gef)t

olme weiteres auS ber Xtyatfadjc fjeroor, bafo etwa 50 u. $. ber gefamten 3luS*

fuljr beS Donau^eidjeS nadj Deutfdjlanb gefjt; bem fteljt eine abfolut ge*

ringere (Einfuhr auS Deutfdjlanb gegenüber, bie überbteS nur 11 o. $. ber

gefamten beutfdjen SluSfuljr beträgt, waS Oefterreidj in einem 3ollrrieg jum

weitaus fdnuädjeru Ü£eil mad)t. Den überwiegenben £eil ber öfterreidjtfaV

ungarifdjen Mudfuljr bitben, wie id) bereits Ijeruorgcljoben, 9tüb,probufte unb inS*

befonbere lanbwirtfdjaftlidje (Jr^eugniffe, toovan wicberum Ungarn ftärfer

beteiligt ift, wenn aud) in Veaug auf Viel), £wpfen unb ©crftc fefjr wefeutlidje

öfterretdnfdje SluSfuljrintereffen oorliegen. Deutfdjlanb fud)t nun feine Slgrar*

probufte ju fdjüjjen, unb wenn felbft ein .fjanbelSoertrag mit OcftcrreiaVUngarn 31t

ftanbe fonttnt, fo wirb bod) eine fet)r wefentlid)c ©infdjränfung ber (Einfuhr uon

Slgrarprobufcen unoermeiblicb, fein; bie Vieljaölle beS beutfdjen Zolltarifs ^abeu

ja bie offenfunbige Senbena, in ablesbarer Seit jebe &leifd)einfuf)r ü6erflüffig au

madjen. Diefer ©abläge gegenüber ftnb nun bie wirtfdmftlidjen ^ntereffen

OefterreicfjS unb Ungarns fefjr oerfdjteben. Der aweifellofen ©infdjränfung ber

9luSfub,r nacb, Deutfdjlanb gegenüber b,at Ungarn baS größte ^ntereffe baran,

ben öftcrreidufdjen 9J2arft möglia^ft joHgefa^ü^t gu erhalten. DaS bebeutet eine

Velaftung beS öfterreia^ija^en Verbraurt]erS au ©unften beS ungarifd^en (fr-

aeugerö; ferner erfdjmert ober oer^inbert eö ben 9(bfd)lufi oon |)onbelöuerträgen

mit oorwiegenben Sfgrarftaaten, bie für bie öfterreia^ifd)e ^nbuftrie ein Wbfa^*

gebiet bilben (önnten. 3n ber 2;b,at b,at fa^on je^t bie im Dienfte ber ungarifdjeu

Slgrarintereffen fte^enbe ^anbeläpolitif bie söalfanlänber, wie ©erbien unb

Rumänien, ber öfterreic^ifa^en ^^buftrie oerfa^loffen, wooon ber beutfaje ÄuÄfu^r«
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{jcmbel (gewinn gebogen Ijat. ©eljen nun bie oon Ungarn geforberten 9lgrar$ölle

burd), fo broljt baSfclbe mit SWufelanb, woljin fid) gerabc in ben legten Saljren

bic StuSfufjr öfterreid)ifd)er ^ubuftrieprobufte crljeblid) gefteigert fjat £)er Sßufcen

ber 6ftcrreid)ifd)en Canbwirtfdjaft au3 erf)öf)ten Slgraraöllen wirb aber ein fefjr

befdjeibener fein; uorauäftdjtlid) werben bicfelben ben ^ßretSbrucf, ber burefj bie

ungarifdjc Uebereräcugung entfielen wirb, ba bie Slbflufefanälc nad) Dcutfd)lanb

gefperrt ober oerengt werben, nidjt einmal aufwiegen. 2Öie man fidi ungarifdjer*

feitö bie fünftige SBirtfajaftSpoutrt ber 3Honarcfrc benft, bat ©raf ?lnbraffp, ber

(Sol)n beS berühmten 3)?inifter3, red)t offenherzig auSgefprodjen: §of)e Slgrarsölle,

l)ol)e 3öße für bie ^noufrriecn, bie in Ungarn oorljanbcn finb, niebere für bie,

too Ungarn auf bic (Stnfufyr aus Oefterreid) angewiefen ift. 2öenn man erfährt,

bafj cS bem öfterreidjifdjcn unb bem ungarifdjen 3J?inifter biö jefct nid)t gelungen ift,

fufj über ben neuen gemeinfnmen 3°tttarif 311 einigen, fo Hegt bic 2tnnaljme

nidjt att^u fern, ba§ ungarifdjerfeitS nad) biefem SResept oerfaljren wirb.

$ür$lid) erregte ba£ ©erüd)t, Ungarn oerlnnge bie .£)erab|ct}ung ber Moly-

petroleumsölle unb Oefterreicf) f)ätte bereits augeftimmt, in ^ßotenrreifen ftarfc

Stufregung; bicS mürbe bementiert, bie ©adje bleibt barum bod) red)t mafn>

fdjeinlid), meil Ungarn SJcrbraudjer beS gali$ifdjen ^etroleumS ift. £)a8 mag

für Defterrcid) alleS rcdjt menig erbaulid) fein, trofcbcm ift nidjt baran 3«

zweifeln, bafc bic .franbclSpoUtiE beö Donau=$Rcirfjcö im wefentlidjcn nad) ben

2Bünfd)en Ungarns geleitet merben wirb. <So feljr aud) gerabc für Ungarn im

gegenwärtigen ?(ugenblicfe bie 3üH9emttnfdmft mit Oeftcrreid) eine CebenSfrage

ift, fo wirb eS bod) mit ber 3ü tttrennung gefdjitft ju brofyen oerftefyen; unb hinter

ber Regierung ftef)t gcfdjloffen baS ungarifdjc Parlament. SDefterreidj I)at bem

nidjtS entgegenjufefoen; ber öfterretd)ifd)e 3Win ifterprä ft i>ent wirb bie SBaffen

ftreden. 3)afj meber Zolltarif nod) ?luSglcid) im öfterreidjifdjen Parlament eine

3Weljrl)eit finben, mit biefem ©ebanfen fjnt er fidj wol)l fdjon oertraut gemacht.

?luS ber bewährten SRequtfiteufammer wirb bann aber je nad) 93ebarf ber § 14 als

fleiucr ober eine ber in bebrängten ©tunbeu ber legten ^a^re oon ftrebfamen

9)?mtfteru aufgearbeiteten 93erfaffungen als großer (StaatSftreid) Ijeroorgebolt

«erben.

üNad) menfdjlidjer ^orauSfia^t wirb eS olfo auna^ft, oielleidjt bid jum

3af)re 1907, oicüeidjt aud) ein paar^Q^e langer, beim gemeinfamen öfterreid)ifaV

ungarifd)en 3ollgcbict bleiben, ^nbeö trögt ein 93erl)ältniS, baS fdjliefjud) nur

ber ?luSbrurf politifdjer unb nidjt mirtfd)aft(id)er 3ttad)tuerf)ältniffe ift, bodj einen

genuffeu bippofratifa^cn 3"9; lm0 je meljr Ungarn bie tfmt günftige politifc^e

Cagc }it Ungunften Oefterreid)S auönü^t, befto ftärfer Wirb natürlid) aua^ in

Cefterrcia^ ba$ Streben nad) reinlidjer ©Reibung werben. Slnbererfeitd wirb

ber öffentlichen 2J?eiuung in Ungarn, ber ja natürlidj bie politifdje Klugheit gc*

bietet, ben 9lnfa^cin, als fyabc man ein befonberS guteö ©cfdjäft gemadjt, ju
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uermeiben, baburcfj ber SD^a^ftab für bic mirfUche Gage bcr 'Dinge nur aßjuletait

üerloren gelten. 2>a ift bcnn wot)l bic 3frage berechtigt, tt)ie würbe beim Oefter-

reid) bei einer 3oHtrennung fahren? Der $anbel3uerfef>r OefterreichS getjt oor-

wiegcnb nach jwei (Seiten: einerfeitS nach bem inbuftrieH weniger entwicfelten

Ungarn eine ftarfe ftabrifatenauSfufjr unb t)ier hauptfächlid) ©tapelartifel, an*

bererfeitö nadj bem Deutfchen deiche sJto^probufte unb Chrjeugniffe oon fpcaioU=

fterten $nbuftricen. 2llle übrigen SHärfte fommen für Oefterreicf) erft in brittcr

Cinie. Das ift nun sweifelloS, ba&, wenn gleichseitig nach Oft unb SSeft, nach

Ungarn unb Deutfchlanb, bie Ausfuhr unterbunben ober erheblich erfchwert würbe,

bieö einer wirtschaftlichen Äataftrophe gleichfäme. $lber trofc beS berechtigten

(Strebend noch (Schüfe ber heimifdjen Slrbeit ftet)t bod) aud) ber SBunfdj beö

Deutfcben JHeidjeS, §u $anbeUocrtvägen ju gelangen, gan$ aufjer 3*°eifct; unb eö

ift flar, bafj Oefterreirf) attein uiel leichter gu einem günftigen $anbel3oertrag

mit Deutfcfjlanb fommen fann, als OefterreiaVUngarn, weil gernbe in Söe^ug

auf bie agrarifche ffcobutttoil bie mtrtfchaftltchen 33erhältniffe DefterreichS benen bti

Deutfcfjcn SReic^S ferjr ähnlich fmb, auch Oefterreidj ein ©etreibe unb 5Jiel) ein*

führenbeS Ganb ift, baS felbft im ftatte einer 3ottgemeinfchaft auf bie greife ber

Mgrarprobufte in Deutfchlanb feinen Drucf ausüben mürbe. GS ließe ftd) alfo wot)l

ein .Suftanb benfen, in bem Oefterreich feine #auptauöfut)r im Deutfdjen SRcidje

unterjubringen fudjt unb inSbefonbere jene ©peataliubuftrieen pflegt, bie fdum

heute ftarfe Grportfähigfeit befifeen. GS märe bieS bie praftifaje Slnmenbung beS

(SafeeS, baß ber ftärffte Herfefjr jwifchen ©ebteten mit hothentwicfelter 93olfS*

mirtfehaft ftattfinbet. DaS ^icl einer folgen SBirtfdjaftSpolitif märe eine Soil-

union mit bem Deutfchen SReid). DaS fefct natürlich oorauS, bafj t)icrSu auch

auf beutfeher (Seite (Geneigtheit oorhanben ift. Ueberbluft man nun bic treffe,

fo mirb man baoou nicht oiel finben. Die öffentliche Meinung befchäftigt fich

mit wirtfdjaftlidjen Problemen — bieS fielet man ja gcrabe bei bem gegenmärtigen

Stampf um ben Zolltarif — meift nur fomeit, als fic ju gangbaren (Schlaga

Worten ausgemünzt merben fönnen, unb wirtfdjaftltche SufunftSpolitif ift ihr über»

fjaupt ein oerfd)loffeneS Sud). Die größte £hat ber beutfehen SöirtfchaftSpolitif

im 19. 3ahrt)unbert, bie ©rünbung beS preufcifaVbeutfchen SodoercinS, ift benn

auch nur baS Söerf weniger weitblicfenber Männer gewefcit. 3)?an follte meinen,

bajj, wenn bie heutigen Gelter unferer 2Öirtfrf)aftSpolitif ein wenig Dom ©eifte ber

9Hofe, 9J?aafeen unb (Sichhorn befäfeen, fic einer Zollunion mit Oefterreich ober

einem bem ähnlichen ^ertragSoerhältniS fomohl in #tnblicf auf fünftige, unS oon

SCmerifa brohenbe (Gefahren, wie auch auf bie baS öfterreichifche Dcutfd)tum

ftärfenben folgen nicht abgeneigt fein fönnten. 3ubem mürben bamit nur alte

^Jläne SöiSmartfS mieber jum Geben erweeft werben. 3n Oefterreich f)<xt baS

JBcrftänbuiS für bic Jöcbeutung biefer &rage auffallcnbe [^ortfehritte gemacht, unb

in einer Erörterung ber Jrage eincS 3üUbünbuiffe3 mit bem Deutfchcn deiche,
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bie auf Anregung oon ^tjtltppootc^ oor gloei ^Q^rcn in ber ©efcöfdjaft öfter*

retdjifcher 33olf«mirte in 28ien ftattfanb, ftanben bic Vertreter einer ganzen 9ln=

gahl oon ^nbuftrieen bem ©ebanfen burchau« günftig gegenüber. $n Dielen Sieben

flang in«befonbere immer mieber bte 9lnfdMuung burri), bag bie X^ür nach Ungarn

bodj früher ober fpäter gufallen mürbe nnb man baljer bei Seiten üorforgen müffe.

3nbe«, menn bie S3orforge eben bei Seiten gefdjiefjt, bürfte ftd) auch biefe

©efahr reerjt erheblich oermtnbern. SSenn Ungarn natürlich tyutt ba« eigene

Sollgebict errieten nnb bann gleich bie ajrerreidjifdjen ^nbuftrieeraeugniffe oom
ungarischen 3J?arfte au«fchliefjen fönnte, müfete bie« natürlich für bie öfterreidjifche

Xerttlinbuftrie oerhängni«oo[l merben. ?(ber Ungarn fann bod) nid)t oon heute

auf morgen für 400 Sflittionen ©emebe jöt)rlicr) im Canbe ^erfteüen, e« fann ebenfo*

roenig eine 93ergeltung«mafjregel gegen fein ©etreibe unb $$iel) ertragen, furtum

e« müfjte erft neue S3erbinbungcn foioohl für feinen 9fbfaty lote auch für bte (£in=

futjr beffen, loa« e« nicht fetbft herftellt, fdjaffen. £$n erfter Cinic fäme ^ier ba«

Dcutfdje 9teid) in 53etrad)t; aber e« ift einerfeit« nicht anzunehmen, bafj DeutfaV

lanb Ungarn guliebe feine Canbmirtfdjaft ungefdjüfct bem ungartfdjen SJÖettbemerbe

prei«gebcn werbe, anbererfeit« märe e«, oon btefer tüirtfcfjaftttcrjcn «Seite ber Jrage

ganj abgefehen, ein fajtoerer polittfeher %t\)itx, menn ftd) Deutfd)lanb oorüber*

gehenber Vorteile falber ba$u ^ergeben mürbe, Ungarn in einem 3°Hfriege gegen

Defterreicf) au unterftüfcen. 93iclfad) rechnet man in Ungarn auf eine nähere 33er*

oinbung mit (Snglanb. Die« fcheint ja auf ben erften 33licf beftedjenb: ©nglanb

nimmt bie ungarifchen 2lgrarcr$eugniffe zollfrei auf unb befrachtet bie @d)tffe

für ben 9Rütfroeg mit feinen ^nbuftrieprubuften. 3um x>anf bafür legt e«

ferner in Ungarn Kapitalien an, entmicfelt bie bortige Önbitftrie un0 ntadjt fo

überbie« Ungarn uom öfterretdjifd)en unb beutfdjen &apital unabhängig, ©ogar
ber abenteuerliche ^Jlan eine« (Seefanal« oon ftiume nach ^ßeft fott in biefem

Cuftfdjlofe nicht fehlen. Die ©nttäufdjung mürbe aber mof)l eine recht bittere merben,

unb ber ungarifdje Canbmirt fönnte fict) fchon tyutt eine 53orftelIung baoon

madjen, menn er ben Söctaenpret« ber SBtener mit bem ber Conboner 93örfe Oer*

gliche. Die ©eefradjt oon Staate nach Guglaub mirb überbie« nie fo billig fein

tonnen, mie bic oon SImerifa bahin, meil ftch ber 93erfef)r bod) oerhältniamäfeig

in befdjeibenen ©renken bemegen mürbe. Der (Srfafe be« öfterretctjifdjen ÜKarfteS

für Ungarn burch Gmglanb mirb immer ein frommer Slöunfd) bleiben unb ich

jmeifle, ob jemals bie *ßrobe auf biefe« Grentpel gemacht merben mirb. Stommt

e« alfo attm 3°ßfric9 sroifdjen Oefterreid) unb Ungarn unb finbet Oefterreidj

red)t§eitig ben Slnfdjlufe an Deutfdjlanb, bann mirb Ungarn gar nicht« anbere«

übrig bleiben, al« balbigft einen $anbel«oertrag mit Deutfdjlanb unb Oefterreich

3U fd)lie§en, toobei e« naturgemäfj ber meitau« fchmächere XetI fein mirb, ber bie

S3ebiugungen nicht oorfchreiben fann.

Der Ginmaub liegt nahe, bafe, menn bie Dinge mitfltd) fo liegen, Ungarn

Digitized by Google



sJtau[ Samoffo, Xk roirtfcftctfUidjcii ®e&tcfjiuiflen itutfdjcit Oiftcrrcicf) Itnb Ungarn. 387

md)t btc Zf)ox\)dt begeben roerbc, fiel) uon iöeftcrreid) mirtfchaftlich 311 trennen.

9Jcan unterf^aftt t)icrbei eben ^mponberabilien, bie fchliefjlich ftärfer fein Werben

als alte 33ernunftgrünbe. ©eit 93eftef)en beS ungarifdjen (Staates ^oben bie un*

garifrfjen ^olitifer unb bie treffe bie öffentliche Weinimg bnfjin belehrt, bafj

Ungarn in feinem Verhältnis 31t Oefterreidj ber ausgebeutete Xeil fei; baS tjättc

ja feinen fet)r begreiflichen taftifdjen 3"^- darüber formen ftd) uteQetcf)t

^Jolitifer unb 9?ebnfteure unter üier Stugen flar fein, fie fönnen eS aber natftr*

lid) nicht ber üftenge fagen. X)ie politifdjen (Sreigniffe fyahtn ferner ben un=

garifchen 2J?achthabern ein gan^ berechtigtes ©tärfegefühl gegeben, baS adsu

leicht auf bie roirtfehafttichen 33crt)ältniffc übertragen unb ba jur ©elbftüber*

fdjäfcung unb jum ©röfeenroabn mirb. 9iun fommt noch 0Q8U « °Qß bie nrirt-

fd)aftlid)en Verhältniffe Ungarns feine rofigen fmb unb übcrfchroänglid)e (Tr^

Wartungen feine (Erfüllung gefunben hoben; was liegt ba näher, als ben Sölicf

non ben eigenen gemachten fehlem nadi aurjen auf ben böfen Machbar ab;

gulenfen. 3« Ocfterreich ift man ja weit gcbnlbiger, unb bie öffentliche SReinung

wirb bort mehr oon ben nationalen Stampfen in Slnfpntdj genommen, ^ot auch

nicht ben (Sinfliijj auf bie Regierung mie tu Ungarn. 2lber bie Abneigung gegen

»eitere Opfer auf beut foftfpieligen Slltare ber gemeinfamen Ängelegeuheiten

nimmt beftänbig ju unb fönnte fdjliefjltch aud) bie ©renken ber Parteien unb

S3ölfer burchbrechen. Die Sttone aber, ber bie ©emeinfamfeit begreiflicherroeife

am meiften am •fterjen liegt, mirb nicht 311m erftenmal ben ^weiten %t\\ beS

(Spruches an fid) erfahren: Fata volentem dueunt, nolentem trahunt.

25*

Digitized by Google



Wm ' »*»— »1^ » • ^^^^^^

Die Universität Posen und die Polenfrage.

Oon

Professor Dr. ßeinridi Brunner.

etwa um bie ^afjreSwenbe toutfjtc in ber beutfdjen treffe ber SSorf^Iag auf,

in ber ^rouinj ^Jufcu eine beutfdje Unioerfttat }ii errieten, als beren Sit}

man bic (Btabt $ofen ober Wo§l aud) 33romberg empfahl. &n3 gut beuttdjen

Greifen ber Cftmarf Ijeroorgegangen, mürbe ber *ßlan als eine 3)tofjregel befür*

Wörter, bie baS Deutfdjtum beS OftenS förbern unb aHen biefem $kk ge«

mibmeten SBcftrebungen innerhalb ber ^roüina gewiffermafjen einen getftigen

Sflittelpunft fdjaffen foHe.

3fm bcutfdjen £ager felbft erhoben fid) n>arnenbe (Stimmen unb fpracfjcn

bie SBeforgniS auS, bafe bie erfcljntc Uniocrfität nidjt ein 33oHmcrf beutfdjen

SßefenS bilben, fonbern $u einer #od)burg gro&polnifdjer Agitationen ausarten

werbe. $>ie ©taatdregierung oerljält ftd), wie eS fdjeint, ableljnenb gegen baS

^ßrojeft, baö 51t oerwirfUd)en bie Unterrid)t£oerwaltung fdwn wegen oerwaltungä

teo>ifd)er <Sd)wierigfeiten jefct faum in ber Sage Ware, jumal jur 3eit bie

iuriftifdje frifultät in fünfter, bie tedjnifd)e .£wc$fdjule in Danjig unb fwffentlia)

aud) eine lanbwirtfdjaftUdje .ftodjfdmle in 33romberg ber HuSgeftaltung Marren.

9ln ftd) fjat ber $Ian beS Seftedjenben genug, um emft genommen 31t Werben.

3m ©egenfafc *um beooraugten Söeften ftnb im beutfdjen Often bie Unioerfttäten

bünn gefät DaS ganje ©ebict jenfeitS ber Ober f)at nur bie Uniocrfität flöntp>

berg aufeuweifen. 3ft SWünfter ergänzt, fo bleiben ÜBeftpreufeen unb fJofeu

bie einigen unioerfitätstofen $rouin$en ^reufeenö. ©elbftoerftänblid) tonnte

nur bic öegrunbung einer beutfdjen Unioerfttät in &rage fommen.*) Unb oon

bem Cefjrforper einer foldjen bürfte nad) allen Srabittonen ber beutfdjcn

*) Sototet icf) rociü, baditc man im SdjoRC ber ©taatoregicrung nur ein cin,\igciö 3JioI an

bic ©rüubung einer polnifrfien Uuibcrfttät. 3m 3aörc 1794, alfo in ber Dcrljängniouolleii 8ett,

alö sJJreuRcn ein halbpolnifdjer Staat mar, machte SNiniftcr Soft ben 5?orfct>lnß, in Sljorn eine

polnifcrtc, jugleirfi proteüantifefie unb fat&olifcfje, UniDerfttät ju errirfuen. ,^um QHilrf fdjeiterte

bic Anregung an bem ftoftenpunfte. ©ielje $f>t(tppfon, ©cfdiicfitc beS preut?ifrf)cn (Staate-

mcfcnö Pom iobe ftriebricfiei bcö ©roften biö ju ben SBcfrciungofricßcn, II. 226 f.
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Uniuerfttäten mit ©eftimmt&eit erwartet werben, bofe er efjTltdj beftrebt fein

mürbe, im ©etftc beutfdjer Söiffenfdjaft 311 wirfen.

Xrofcbem mufj ber 93orfd)lag bei näherer ©rwagung im ^»tereffe beS

DentfditumS unb beS inneren OrriebenS abgelehnt werben. Sftur wenn mir im

Often eine fefte beutfdje Sttefnrfjeit unb eine un6ebingt ftaatStreue 53cüölferung

hätten, wäre baS ©rperiment ju mögen. Ceiber liegen biefe SJorauSfefcungen,

wie fattfam befannt, niefy cor. CDie beutfdje SHinbcrljeit wcfjrt ftd) gegen baS

angriffsluftige ^olentum feit langen Saferen in aurürfweid^enber Defcufiue, unb

bte politifd) ma&gcbenben (Sagten ber polnifdjen 93eoölferung betradjten ftdj

beftenfadS als «ßreufeen auf »ünbigung. Wfitfjtdjteit ber nationalen ©elbjr*

erfjaltung zwingen unS bei jeber für ben Often in 9(uSficf|t genommenen 9Ka&*

regel jur gewiffenljaftcn Prüfung ber Vorfrage, ob bie geplante Steuerung in

SBafjrfjcit bem Deutfdjtum beS Cften }ii gute fommen unb nid)t oielinefn; ber

polnifdjen ^ropaganba ein WirffameS Stampfmittel in bie £>änbc fptclen werbe,

ftür baS 'pofener UntoerfttätSprojeft fann bie Antwort nidjt zweifelhaft fein. Denn eS

bebarf feines befonberen Stufwanbed oon ^(jantafie, um ftdj bie Dradjenfaat auSitt=

malen, bte auS bem ©oben ber künftigen UnioerfttätSftabt emporfpriefjen wirb.

3h bem 33eoölferungSgebiet, auS bem bie Uniuerfttät auf normalen ^ugug

rennen tonnte, ftefjt eine runbe (Summe oon awei Millionen *ßoten einer Million

üon Deulfdum gegenüber. Die beutfdje ^requenj würbe aber neben ber polnifdjen

waljrfdjcinlid) notf) hinter ber 2krl)ältniSaiffer 1 : 2 aurüdbleiben. Sefanntlidj ift

cS I)ergebrad)te ©Ute beS beutfdjen <2tubenten, bafj er feine ©tubienaeit ntdjt wie

ber romanifdje unb ber flaoifdje ©tubent an bie £>eimatSnniocrfität binbet,

fonbern an oerfdjiebenen Untocrfitäten oerbringt. 9lud) bie beutfdjeu Oftmärfer

werben bem ftubentifdjen Sönnbcrtrieb fröljnen unb aufjcrljcituifdjc Unioerfitäteu

mit älterer Kulturatmofpljäre nuffudjen. ^nöbefonbere wirb 53erltn nad) wie oor

eine ftarfe SInatefjungSfraft auf fie ausüben. 9luS Bommern, baS bod) fein alt*

eljrwürbtgcS GkeifSwalb l)at, waren im SEßinterfenteftcr 1901/02 an ber UniDerfität

Berlin 279 ©tubierenbe immatrifuliert, 44 mef)r als auS SEBeftprcufjen mit feiner

etwaS geringeren, nur 6 weniger als auS ^Jofen mit feiner etwas ftärferen 23c-

uölferungSaiffer. Cftpreufjen fdjitfte trofc Königsberg, trofc beS ausgeprägten

oftprettfjifdjen ^rooinaialgefüljlS unb rrofc ber Weiten Entfernung 142 ©tubetiten

nad) SBerlin. 9?id)t nur bie 2Bof)lfjobenben lorft 23erlin an ftd), fonbern audj

einen ftarfen ^rojentfafc unbemittelter (Stubenten. Denn tjier fann ftcrj bie l'ebcnS--

Haltung oerfdjämter Dürftigfeit weit leidster als in. einer fleinen Unioerfttötoftobt

oor ben Slugen ber Kommilitonen oerbergen, unb in reidjltdjcrem 3J?afjc liefert

bie ©rofjftabt bie gefügte Qk'legeul)eü\ burd) UnterrtdjtSftuuben unb burd) fonftigen

SlrbeitSoerbienft bie formale S3örfe 31t füllen. Sötrb foljin nur ein i^rud^tcil ber

beutfdjcn Oftmärfer bauemb in ^ßofen ftubieren, fo bürfte anbererfeitS bev (h*fafc,

ben ^üfen bnfür auS bem beutfdjcn SÖeften erljält, nnr ein fer)r fpärlidjer werben.
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dagegen wirb baö Polcntum bic Carole ausgeben, bafe ber polnifc^e

©tubent verpflichtet fei, Pofen gur UnioerfttätSftabt gu wählen. Der betaunte

^arcinfowsfi herein, ber fett mein: als 50 fahren mit Erfolg an ber Kräftigung

beS polnifchen 3J?tttelftanbeS arbeitet, [;at cS in ber £anb, bie zahlreichen ©tipenbieu,

bie er »ergeben fann, auf Pofen festliegen. Nid>t nur baS polcntum ber Oft»

marfen mürbe bie #od)fd)ule mit ©tubierenben füllen; fie mürbe auch «uS

önlijien unb nuS Nuffifdj'Polen ftjftematifch geleiteten ^ujug erhalten, hinter«

halb ber ©tubentenfehaft mürben baher bie Polen ohne Steife! bie unbeftritteue

Mehrheit beftfccn unb ftdj als «Herren fühlen.

9flan braucht fein Prophet 31t fein, um oorherzufagen, baft bie ©tubierenben

polntfdjcr Nationalität ftch in offenen ober geheimen 35crbinbungen organifieren

unb unter ber Ceitung ber grojjpolnifchen Sigitatton mit geftnnungSüermanbten

(Stubenten CembergS unb KrafauS enge o*u^un9 falten würben. Der (Stumpf-

heit beS ©taatSgefüljlS, baS ben Untergang beS polnifchen SHeicfjeS uerfdmlbet

hat, fteht bei ben Polen bie leichte (£rregbarfeit beS Nationalgefühls gegenüber,

baS in ben Bereinigungen ber polnifchen ^ugenb nicht unfehmer }um Fanatismus

erhifet mirb. Die national gefchloffeue 3Jcef)rheit polnifchen ©tubetttentumS mirb

eS nicht an SBerfuchen fehlen laffen, bie minber sahireichen unb tninber gcfdjloffencn

beutfehen Kommilitonen ju terrorifieren. $arte nationale Neibungen unb eine

fdjarfe 3ufpifeung ber oorhaubenen ©egenfäfce Werben bic &olge fein. 911S 33or*

fämpfer fühlen fich oorauSfidjtlidj bie auSlänbifdjen Polen berufen, bie bei ©cfahr

im Verzug rafrfj jenfeitS ber ©renze oerfdjminben fönnen. ©ieljt ftch bie 9f?egte*

mng 31t SfuSWeiftmgen oeranlafjt, fo mirb in auswärtigen Parlamenten bie tnter*

nationale Xrommel gefchlagen, etma nach beut SNufter ber Interpellation, bie

fürzlidj im SBiener NeidjSrat ber polenflttb einbrachte, inbem er an bie öfter*

reichifche Regierung bie Slnfrage ftellte, waS ftc ju tlmn gebenfe, um im Deutfchcn

deiche bie afabcmifdje ^reijügigfeit öfterrctcfjifcfjer Untertanen polnifcher Nationa-

lität 5u mahren. DiSziplinarifche aWafjrcgeln ber afabemifchen 33ehörben, etmaige

©trafurteile ber Berichte bieten eine wtHfommene $anbhabe bar, um „baS 9J?ar*

turium ber polnifchen Nation" in geräufd)Uollen Demonftrationen ber leichtgläubigen

SBclt ju oerfünben.

(Erlangt eine Unioerfttät mit national geipnltencr ©tubentenfehaft ben trau*

rigen Nuf eincS batternben KriegSfchauplafceS, fo büjjt fie ihre SlnziefmngSfraft

auf bic beffere ftubicrenbe ^ugenb ein. QtrfahrungSgemäfj mirb menig ober nichts

gelernt, wenn ber junge SJiann feine 3cit unb feine ©pannfraft in fortmährenben

nationalen Reibungen oerpufft, ©ich bauon oöHig fernzuhalten, fteht bem ein-

zelnen nidjt frei 2lud) mer ftch ttai ift, bafj er feinem Bolfe am beften btent,

inbem er fich föt feinen 33eruf oorbereitet, fann feine CanbSIeute nicht fchnöbe

im ©tich laffen in ©treitigfeiten, bei betten eS unter ber ftubierenben I^ugenb

für pfüd)t gilt, ftavbe zu befennen. ©erabe ber lernbegierige ©tubent wirb
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batjer eine Unioerfttät üoraiefjen, bie if)tn bietet, »aS er brauet, bic SWöglidjfcit

ftittcr unb ftetiger 9luSbilbung.

Unter bem nationalen 3»Mpß-lt leiben aud) bte Dozenten. Qtyvcn (Einfluß

auf bie polnifdjen 3uf)orer läljmt bie ©egenmirfung ber polnifdjen Agitation,

ftalitifdj mißliebige Cefjrer »erben in iljrcn 93orlcfungen burd) angebettelte Xc*

monftrationen geftört, mit gdjäfftgen 3"fd)riften beläfttgt unb in ber polnifdjen

unb polnifd) geftnnten treffe oerläftert. UeberbieS ijt, »ad fd)»er ine ©e»ic^t

fällt, bie betttfdje UniuerfttätSoerfaffung ntdjt barauf augefdjnitten, um 511 Dermin«

bern, baß ^oten ftdj als ^rioatbosenten habilitieren, bie in polnifdjem Sinne

bojierenb ben beutfdjen ftadjgenoffen Danf bem bewährten polnifdjen Sobfott

bie gefamte polnifdje 3"f»terfd)aft entlief)«! »ürben.

Die beutfdjen ftörberer beS ^Jofener UnioerfttätSprojefteS müßte frfjon bie

auffatlenbe £l)atfad)e ftufcig marf)en, boß ifjr SBunfd) im ©rnnbe genommen nur

ein alteö })olnifdjeS 53egeljren »ieberum aufnimmt, baS bereits 1843 im sßroüin^inI=

lanbtage auftaua)te, bann 1851 bis 1855 unb 1866 im preußifdjen Canbtag frud)t-

loS erhoben »urbe. SlllerbingS uerlangten bie polnifdjen Stntragfteller anfänglid)

eine polniftfje Uniuerfität. Hllcin bieS Serlangen Ijnben fie 1873 mit Umänberung

ber Xattit baljin umgemanbelt, baß fie oon ber ©rünbung einer attSfdjließltd)

polnifdjen Unioerfttät abfatjen unb nur für toenige tfädjer polnifdje Celjrfanseln

begehrten. SÖenn ber Antrag in ben folgenben Sauren nidjt »ieberfjolt »urbe,

fo lag ber ©runb nur barin, baß bie $olen bei ber (Stimmung ber CanbtagS*

mefjr^cit einen Grfolg nidjt erwarten burften. DteS fjat am I. 9)?är$ 1894 ber

Slbgeorbnete 3azb$e»Sfi m Canbtag auSbriitflidj erflärt, inbem er fjin$ufügte:

„Die ftorberung als foldje bleibt nnb »irb »ieberfjolt »erben."

3ft nur erft in ber ^Jrooinj ^Jofen eine Unioerfttät, fei eS aud) mit auä-

fdjließlidj beutfdjer SortragSfpradje begrünbet, fo »erben bie *ßolcn alsbalb pol*

nifdje Cefjrftüfjle oerlangen, aunädjft et»a für polnifdje (Spraye unb für polnifdje

Citeratur. DaS »äre ja an ftd) fein unbillig fdjeinenber Söunfdj, »enn eS nur

nad) beffen Erfüllung auf ber fd)iefen (£bene ber ^olonifierung einen feften £)altc*

punft gäbe. £>at man crreidjt, »aS man nur als SlbfdjlagSsaljlung anfteljt, fo

»irb baS gleidje 33cgefjren für anbere ftädjer erhoben, für bie man einen pol*

nifdjen Renten sur £anb fjat. Daljingefjenbe Anträge »erben in ber

treffe, in iöertretungSfovpern unb in öffentlichen 93erfammlttngen »ieber unb

»ieber gcftellt »erben. Qum minbeften bieten fie einen banfboren 9lgitationSftoff

bar unb galten bie Hoffnung aufregt, baß fdjließlidj ber Kröpfen ben (Stein

auSfjöfjlen »erbe. 33cfriebigt »irb baS ^ßoleutum aud) bann nod) nidjt fein,

»enn für fämtlidje ftädjer polnifdje ^ßarallelprofeffuren befteljeu, benn bann ridjtet

ftd) ber Kampf mit oerboppeltcr SBudjt auf 33efeitigung ber bcutfd)en 35or=

lefungen, bis baS (fnbstel einer auSfdjIießUdj polnifdjen Unioerfttät erreid)t ift.

Sie man eine beutfdje Unioerfttät allmäl)lid) in eine polnifd)c oermanbelt,
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haben bie ^Solen in ©aligien erprobt. StlS Dozent an ber Unioerfttät Cemberg

hatte id) in ben fahren 1865 bis 1870 reichliche (Gelegenheit, bie ^olonifterung

einer beutfd)en VilbungSanftalt in ihren einzelnen $$hafcn fennen gu lernen. Ü£enn id)

heute bie menig bekannten Vorgänge oon bamalS jur (Sprache bringe, fo gefchicfjt

eS in ber Hoffnung, bafe fte unS für bie 3»f""ft ä^r &fJre bienen rönnen.

2>ie Unioerfität Hemberg mar auS (Staatsmitteln, alfo auf Soften ber sunt

£)eutfa>n9freid)e beaielwngSmeife gum 2)eutfd)en Vunbe gehörigen Cänber Oesterreichs

1784 gefa^affen, 1815 erneuert morben. 9ÜS id) 1865 nadj Hemberg fam, mar

bie VortragSfpradje faft auSfchlie&lid) bie beutfehe, au ber juriftifäen &arultät

mürbe nur römifdjeS JRedjt einerfeitS Oon einem £eutfd)öfterreidjer in beutfd)er,

anbercrfeitS oon einem "polen in polnifdjer (Sprache gelefen. $n ber Stera beS

93ürgemtinifterium§ unb beS $errn oon Veuft mar bie öftcrrcicrjifcrjc ^Regierung

auf bie (Stimmen ber ^ßolen angetoiefen. £)er 'preis, ben fte bafür bejahte, be-

ftanb jum Xeil in ber Errichtung polnifrfjer 'profeffttren. $m $af)re 1867

mürben Cehrfanjeln mit polnifdjer VortragSfprache für bie metften juriftifchen

Rächer gefdjaffen, balb barauf bie ^rtoatbogenten allgemein ermächtigt, in pol«

nifdjcr (Spraye 31t lefen. Söar eine Cehrfangcl mit einem ^ßolen befefct, fjatte

ftdi ein $ole als ^rtoatbogent habilitiert, fo mar eS felbftoerftänblidj, bafe bei

ber 2Bal)l amtfdjen bem beutfd)en unb bem polnifdjcn Dozenten nicht beffen SüaV
ttgfeit, fonbern bie Nationalität beS (Stubenten entfehieb. 3" beginn jebeS

(SemefterS brarfjte bie polnifc^e treffe ftefjenbe Greifet, bie jeben (Stubenten für

einen Nationaloerräter erklärten, ber bie beut[d)en Vorlefungen ftatt ber polnifdjen

befuge. (Sie fefcte aufjerbem eine fnftcmattfdje $efce gegen bie beutfd)en^ßrofefforen

in (Sjcne, bie tagtäglich baburd), bafe fte üom $athebcr tyxah beutfet) fprächen, bie

polnifdje Nation beleibigten. (Sie gofe baS Büllhorn ihrer Schmähungen über unS

auS unb bezeichnete unS als S9nüranicn un0 Abenteurer, melche bie Negierung

nur beSljalb nach Cemberg gefanbt habe, meil mir fonft nirgenbS )u brauchen mären.

'Die galijifche (Statthalterei trat, nachbem fie baS bentfehe Veatntenpcrfonal

abgeftofeen hatte, gleichfalls in ein feinbfeligeS Verhältnis zur Unioerfität. $)te

auSgefurfjte ffleinttdjfett, mit ber fte ben nationalen Stieg gegen und führte, be*

leudjtet folgenber Vorgang, ber 31t beseidjnenb ift, als bafe ich mir oerfagen

tonnte, ihn tycx als Spifobe einsuflechtcn. £ie Unioerfität ftanb unter bem

Söiener UnterrichtSminifterium ; bie SRinifterialertaffe gingen aber an bie Uni*

oerfttät burch Vermittlung ber Cembcrgcr (Statthalterei, bie fte unS jugiifteOeit

hatte. (SineS £ageS ocrftel biefc auf ben etluaS fubalternen SBife, bie an bie

Unioerfttät gerichteten unb in beutfd)er (Sprache abgefaßten SJcinifterialerlaffe

ad raaiorem Poloniae gloriam in baS 'polntfdje ju überfein unb unS nur bie

polnifrfjc Uebcrfcfcttng mitzuteilen. Unferc in Sßien erhobene Vefchmerbe rief

eine merfmürbige Verfügung hcroor, bie rooljl als Unifum in ber ©efduchte beS

VermattungSrechteS baftehen bürfte. Tie Unioerfttät, beren ©efchäftSfprache bie
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beutfdje mar, mürbe nämlid) beauftragt, auf ©taatSfoftcn einen Dolmetfd) ju

bcfteUen, ber gegen eine ^afnrcöremuneratton bie polnifdje Ueberfcfcung bet

beutfdjen 3J?inifterialerlaffe inS Deutfdje jjurütfüberfefcen fotle. <So mufete benn

oerfobren werben. 9118 Dolmetfdj mürbe ein „gemefener Stanonier" beftcllt,

beffen Uebcrfe^ungen oft fo frilmibrig, unbeholfen unb imftar maren, bafj mir fte,

um un§ gegen unuerfdjulbete SJK&oerftänbniffe ju fd)ü§en, in tljrer ganzen ^radjt

mieber in imferen Script an ba£ 2ttimfterium aufnehmen mußten. ftdj benufete

eine gelegentlidje Slnmefenfjeit in Sßien, um ben SWinifter #crbft airfeufud)en, ber

bamalö ben Unterria^tSnünifter oertrat, unb tf)ti um 2(bftellung beS SSMberftnnS

8u bitten. #erbft begann über bie polnifdje ©emegung |li getern, bie ja bod)

nur oon etma äroanjig (Sdrceiern gefrfjürt metbe. 2113 td) merfte, bafj er, um
einer beftimmten 9lntmort auögumeta^en, mir einen ^eitartifel oorbeflamieren

molle, benu^te td) eine DenamationSpaufe, um tfjn |U fragen, ob mir in biefer

geringfügigen, aber bod) fo läftigen Slngelegenfjeit auf feine Unterftüfcung rennen

bürften. Da änberte er ben Jon. Die <5ad)e fei fo mistig, bafj er fte oor ba$

©efamtminifierium bringen müfjte. Daraufhin empfahl kl) midi. <So lange idj in

Cemberg blieb, ^atte bic ^Regierung nidjt ben 9ftut, ben Uebelftanb $u begeben.

9113 eine genügenbe Slnjaf)! polnifdjer 8eljrftüf)le befefct mar, ocrlangte ber

galisifa^e Canbtag bie Söefeirigung ber beutfd)en. Da in$mifd)en bei ber 9Hel)r=

gal)l ber ©tubicrenben, Danf ber SdtSmersung be$ bcutfdjen Unterridjt3 in ben

©mnnafien, bie Kenntnis ber beut) djen ©pradje fo feljr abgenommen Ijattc, bafe

fte beutfd)en ©orlefuugen au folgen faum mein: in ber Cage maren, fo beantragte

ber afabemifdje Senat 1870, bic in ©aligtcn mirfungSloS gemorbenc beutfdje

Untoerfität in ein beutfdjeä tonlanb }it oerlegen. Die tonangebenbe Söiener

treffe bcfjanbelte bamald biefen Antrag als einen 33errot an ber <£adje beö

DcutfdjtumS in ©alijien. 9(bcr nid)t lange, nadjbcm bie öfterreidjifdje Regierung

im gali$ifd)en Canbtage fjatte erftären laffen, bafj burd) feine ftorberung, bie

beutfrfjen Vorträge 31t befeitigen, gcmiffcrmafjen bie redjtüdje 33afi3 für bie

Griftens ber Unioerfttät entfallen merbe, üerfügte ein flaoopljileä 2Jiimftcrium ben

oon ben ^olen geforberten Sef)rau3, berief bic bcutfdjen Pcljrcräftc ab unb fdjritt

jur öollftänbigen ^oloniftcrung ber Cetjranftalt.

Sflarf) biefer Stbfchmeifung, bie im Ueberfdjmang ber Erinnerungen etmaö 311

breit ausgefallen fein mag, fomme id) auf baö ^ofcnerUnioerfitntSprojeft äiirücf,

um mia) ju fragen, maö benn etma gefrf)ef)cn märe, menn unter ber 9?eid)8=

fanjlerfaiaft (SapritüS in ^Jofen eine beutfd)e Uniuerrttät beftanben, unb baö

^olentum, oon feiner ©cfolgfdjaft im 3<nttuin unterftüfct, eine ätjnlicfje Xafrif

befolgt ^atte mie früher beaüglid) ber Unioerfttät Hemberg. §ä) Nage wit^t 31t

behaupten, baß fte oöHig erfolglos geblieben märe. Die ^ufcanmenbung für bie

3ufunft ergiebt fta^ Oon felbft. Vestigia terrent.

©enn man jefct in betttfrfjen Greifen ^ofenö, bereu lautere beutfdje ©e-

Digitized by Google



394 fccinricfj »runner, Tic UiiiDerfttät ^ofen unb bie ^olcnfrogc.

ftnnung aufjer 3^eifel ftet)t, bie ©rünbung einer Uniüerfttät erfrrebt, fo fc^etnt

bie Hoffnung oorjuliegen, bafc baburdj baS beutfdje 33ürgcrtum bet Uniüer=

fitätäftabt geftärft »ürbe. Sludj biefe Hoffnung »äre eine trügerifdje. Sie

üolnifdjen (Stubenten »ürben, mic fd»n gelegentlich in ber bcutfdjen SageSüreffe

bemerft würben ift, nur bei *ßolen wohnen unb faufen, nur in üolnifdjen

©afttoirtfdjaftcn üerfeljren ober beftenfallä in beutfdjen, bie üolnifcfyeS *ßerfonal

fjalten, fie mürben im täglidjcn Umgang nur bie polnifdje (Süradje &ur 9lnmenbung

bringen. 2>er 3"5ug üolnifdjer ©emerbSleute mürbe fidj metjren, üielleid)t ein

Xeil beS bcutfdjen SRtttelftaubeS auö mirtfdjaftlidjen SRürfftdjtcn in boö üolnifdje

fiagcr Ijinübcrgebrängt roerben. (Sine ftärferc ^oloniftcrung märe ber unoermeib*

lidtje $rei3, ben bie UmocrfttätSftabt für baS £>anaergefdjenf ber Uniüerfttät $u

begaben t)ätte.

(Sdjon jjur «Seit ürebigt bie üolnifdje treffe ber üolnifd)en Qugenb, bafe ba3

Cernen allein fte nod) nid)t 311 nüfclidjen ^aftoren ber nationalen (Sadjc madje,

fte muffe audj auf bem ©ebietc ber nationalen Arbeit tf)ätig merben, in ber fte

fo reidje Ueberliefcrungcn t)inter ftdj t)abe. %n nod) bringlidjerem £one mürbe

biefe Sttafmung an bie üolnifajen (Stnbenten ber Uniüerfttät ^ofen ergeben. 9tn

il)nen gemänne bie üolnifdje Agitation ein ftetS üerfügbarcä Aufgebot üon Styoftcln

ber grofcpolnifdjen ^bee, um in ben (Stäbten unb <Stäbtd)en ber ^ßroüina bie

33cüölferung buref) 28anbcrüorträge aufeuftadjeln. bie äafjllofen üolnifdjen 93er-

einöbilbungen 311 förbern unb ftreitbar 51t erhalten.

3)ie erhobenen Sebenfen gelten in erfter Cinie bem $lane, bie (Stabt

$ofen mit ber oftmärfifdjen Uniüerfttät 31t bemibmen. $ür 33romberg, mo bie

beutfdje Grinmofmerfdjaft üerrjältniSmäfjig fetjr üiel ftärfer ift, unb ber ©influfj

be§ (Jrjbi^tumS fidj nidjt fo unmittelbar geltenb madjen fönnte, treffen fte in

fdjmädjerem SWafee ju. 9Cber bie Gntmitfelung mürbe fid) l)ier, menn and)

langfamer, bod) auf gleidjer Cinie bemegen unb bie Uniüerfttät 33rombcrg

fr^(ieglicr) cbenfo ein üolitifdjer ?lgitation*f)erb »erben mie bie Uniüerfität *ßofen.

9tfan fönnte mir ben ©nmanb matten, baß id) 511 fdpvarg fcf)c unb bafj

ber 33erfud) ber Uniuerfttätägrünbnng immerhin gemagt »erben fönne, ba ja baS

beutfdje 33olf ftarf unb grofj genug fei, um mit bem ^olentum ber Dftmarfen

fertig 3U merben. 28er fo rcdjnet, überftefjt in meltfrembem 3>oftrinari3mu$ ober

in fentimentaler ©utmütigfeit bie brei midjtigftcn fraftoren, bie für unfer 93er*

IjältniS 31t ben ^Jolen in 33etradjt fommen: bie 9ieid)3= unb (StaatSüerfaffung,

bie ^olen beä 9Iuelanbe3 unb bie treibenben Äräfte be$ üolitifdjen $atljoli3i8muS.

ü)er obfolute (Staat ^iebrid^ö bcö ©rofecn fönnte über bic obmaltenbcn 33ebcnfen

getroft t)inmegfet)en. Slllein unfere 93erfaffung unb unfere ftaatlidjen (Sinrid^tungen

ftnb nid)t blo& für bie (Staatsbürger ba, bie ba§ 9?eid^ unb ben (Staat motten;

fonbem fte fommen aud) bem irrebentiftifdjen ^olentum 31t ftatten, baö ftd^ it)rer

gegen und als mirffamer ©offen bebient ^oltüfdje (Stimmen befettnen bieg
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beutlidj unb offenfycväig genug, ^n einem Ißrogramm ber polnifdjen national

bemofratlfdjen gartet*; ^et§t c§ unter anbcrein: „2öir befolgen bie ©efefce bcS

9?eid)e3, unter beffen (Semait mir leben, foroeit Tie für und nüfclid) ober

wenigftenS nid)t fchäblid) ftnb, 3umal menn bie 23erfaffung beS Meiches un§ eine

legale Sljätigfeit im nationalen Sinne ermöglicht." „2Ba3 unfere Canböleute im

Stönigrcid) im geheimen tfmn," fo fagt ein polnifcheS 33latt ber ©tobt <ßofen, „baS

thun mir unter bem prcutjifchen S3cpter öffentlid) unb jmar unter SluSnufcung

ber preufeifdjen iöerfaffung, ber CanbcSgefefce unb ber ftaatlidjen Ginridjtungen."

Somcit bie legalen Littel jur Söefriebigung ber polnifdjen Söünfdjc nicht ausreichen,

muntert baS oben ermähnte Programm auSbrücflid) 3ur Ue&ertrctung ber ©efefee auf.

Der oftmals uergeblich gemalte unb immer mieber aufS neue empfohlene

SJerfud), bie $oIen ber preußifdjen Cftinarfen burd) 3 l'9eftänbniffc mit beut

preußifchen Staate miAufatmen, märe fdmu beStjalb unausführbar, meil bie

polnifaV 'politif Dom SluSlanbe aus geleitet wirb. 3ur 3«it liegt bie Rührung

in ©alijien, baS ben beften Söitten fyat, ein „polnifdjeS ^iemont" 311 merben.

Unb märe ©ali^ien nid)t, fo mürben bie <ßolen 9?ußlanbS unb mürbe bie polnifdje

(Emigration jebe Slnnäljerung ber preußifchen ^olen an ben preu&ifdjen Staat

ocrl)inbern, bie über einen SBaffcnftiflftanb 311m 3mea* ber ßinheimfung nationaler

Äonaefftonen hinausginge.

hinter ben oftmärftfdjen ^olen fteljt aber nod) eine anbere 3#ad)t, bie fid)

nid)t wie bie polnifdjen .£>ifcföpfe 3U unüorfid)tigen Sdjritten unb ?lcuf}erungen

Einreißen läßt. (£s ift ber nom religiöfen $tntholi3iSmuS in jüngfter ,3cit fc^arf

unterfdjiebene politifd)e $atl)oli3iSmuS, in meldjem leiber nodj eine SRidjtung uor*

t)errfd)t, für bie eS Cebenäprinjip ift, bort, wo germanifcheS 33olfStum mit fvembem

93olfStum ringt, für biefeS ftill ober offen Partei 311 nehmen. $n Deutfd) Cefter-

rcid) geboren fyahe ict) eS oon Jjjugenb auf bitter empfnnben, baß ^Jolen, (Rechen

unb Slooenen, baß 9J?agtjaren, Kroaten unb 3*a ticner eu,cu national gefilmten

fatholifdjen StleruS fyahtn, loährenb er ben Dcutfdjen int allgemeinen fehlt. Der

©runb liegt 311m £eil in ber Schwäche beS beutfcf)en 33olfSgefülu*S; benn mit

2lbäuberung eineS bekannten SpridjmortS fottn man breift behaupten, baß inner*

halb ber fatholifd)en Seit jebeS 53olf ben SleruS hat, ben eS üerbient. 3ft ber

beutfdje fatholifdhe ftleruS bem fremblänbifchen an 33ilbimg überlegen, fo fteht et

boch in nationalen fragen burdjfdjnittlidj weit mehr als jener bem SBolfe fem,

auS bem er heroorgegangen. Stbcr auch gefdjidjtlidje Xhatfadjen wirfen in biefer

58e3iehung noch auf bie ©egenwart ein. Seit unter £>cinrid) IV. ber STampf ber

Sfurie mit bem beutfehen Königtum entbrannt mar, ift ber beutfdje ÄleruS im

großen unb ga^en als ©egner ber SReidjSgemalt erjogen morben. So weit er

nach &en SHeligionSfriegen bem $aufe £>abSburg £)eerfolge] leiftete, arbeitete

*) SÖafliicr unb ^oSberfl, "Kolcnfttmmcn, eine Samnilmifl Uon SCciiücrunflcn ber pol»if*en

treffe, lüü-2, ©.214, 9ir. Ml.
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er mit biefem gegen eine gefunbe politifdje Sfteugeftaltung Deutfrf}lanb£. Unb

bamit mag e3 3ufammenf;iängen, bafc bem fatfjoltfdjcn $leru§ DeutfdjlanbS an

nationaler (Sntfagung mef)r zugemutet werben fann unb gugemutet toirb als bem

trgenb eines anberen 93olfe3. 3»r 3^tt fteljt ein guter Xeil beS 3entrum3 unb

ber 3entrum3preffe in bem Stampf ber 'polen gegen baS oftmarfifdje Deutfdjtum,

mag biefeS nun eoangelifdj ober fatfjolifd) fein, auf polnifrfjer (Seite. (So lange

barin nidjt eine grünblidje unb enbgültigc SBanblung eintritt, mogu oorerft nur

feljr oerei^eltc ftnfäfce üorliegcn, märe eS eine oerljängniäoollc Unterfdjöfcung

unfercS ©cgnerä, menn mir bei ber ©eredjnung ber ©treitfräftc, über bie er Oer*

fügt, ben politifcfjcii SfatfjotigiSmuS auS feiner ©djladjtreilje auSfdjaltcn mürben.

5)00 beutfdje 93ilbung3mefcn ber 'prooinj ^ßofen ftetlt an un§ oorläufig

bringlidjere Slnforbcrungen alä bie ©rünbung einer Unioerfttät. SBenn irgcnbmo

empfiehlt e8 ftrfj in 'pofen, oon unten auf gu bauen. 'Die ©elbmittcl, meldte bie

Ghrünbung einer Unioerfttät erforbern, mürben fefn: oiel beffer 3itr Vermehrung

ber beutfdjen Volföfrfjiüen, bie oielfad) übcrlaftet fmb, unb gmar oorerft in ben

ber bcutfrfjen (Spradyre^e junaa'jft gelegenen Srcifen ber <ßrouin3 oermenbet

merben tonnen. ?(ud) bie Grrridjtung einer Untcrofft^ieruorfa^ulc unb einer

$abettcnöoranftalt märe in ©rroägung 311 jkfcn. Der burd) bie Untuerfttat*'

grünbung angeftrebte 3tuccf
(
ba3 geiftige Ccben ber Deutfrfjen in ber <2tabt *ßofen

SU fjeben, liefee fid) burrf) (Jinridjtung ftänbiger Vortrag 83t)flen etma nadj bem

Vorbilbe beö ^ranffurter #oaV©tifte3 annäfjernb errcidjen. ©egen ben "plan

einer lanbmtrtfrfmftlidjen fmdjfdjulc in Vromberg liegen mefcntlidje Sebenfen

nidjt oor. (Sine foldje bürfte auf beutfdjen 3»3ug auä bem Seftcn rennen,

gumnl ber größere ©runbbefifc be§ DftcnS oormiegeub in bcutfdjcn £)änben ift.

Dod) märe e8 ratfam, al§ feften beutfdjen Stern ber $od)fd)ule ein Internat 31t

fdjaffen unb auölänbifdje "polen in irgenb einer Jyorm fdjlcdjtnieg oon bem Vefudj

ber 2lnftalt auÖ3ufd)licften.

STCadj aHebem ift eö geboten, ben ©ebanfen an bie Uniuerfität jur 3?»t mit

SRefignotiou 3urütf3uftetlen. Dagegen gilt eö, baö beutfdje 33oIfö= unb 3J?ittcl-

frf)u(mefen ber $rooin3 ausbauen, beutfdje Volfäbüdjercicn, Vibliotljefen unb

SöilbungSocrcinc bc8 beutfdjen SürgertumS gu fdjaffen, beutfdje* .£>onbmcrf unb

(iJcmcrbc in ben arg bebrofjten (Stäbten ftjftcmatifdj 31t förbern unb baö

beutfdje ?lnficblung3merf fräftigft meiter 311 füfjrcn. Die befte Arbeit merben

gegen ba§ Vorbringen beä "polentumS bie beutfdjen Cftmärfer freilidj felber

leiften müffen. (Srft menn ber .ftampf um bie ©rljaltung bed oftmärfifrfjen

Dcutfd^tumS in ber £>auptfad)e fiegreid) au§gcfod?ten unb biefeö ben ^Jolen auS

eigener Slraft entfa^ieben überlegen ift, mag ber 'plan ber UniocifitätSgrünbung

unter befferen Sluöfidjten mieber auf ber £age$orbuung erfdjeinen.
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Was kann nordamerika Im Falle eines Krieges mlf einer

europfllFdien ülacfit lelften?

Pon

mars,

Durdj ben (Streit um Shtoa würbe ^otbamerifa, boä biSfjer ungcjtört feinen

mirtfd)aftlid)en ^ntcreffen gelebt fjatte, gum crftenmale feit faft fjunbert

3;al)ren mit einer europoifdjen 3Had)t in friegerifdjen $onflict gebradjt. Da& c3

einen fo fdjneUen unb ootlftänbtgen Xriumplj ü6er feinen ©egner feiern mürbe,

Rotten oud) bie größten amerifanifdjen $eifjfporne nidjt gu Hüffen gcmagt,

gitterten bod) bie Slüftcnftabte im Dften tf)atfäd)lidj längere .Seit fo oor einem

fpanifdjcn Söombarbement, bafj ein fliegenbeS ©efdjmaber gu ifyrcm (Sdmfce bort

freugen mufete. Die über ba3 gange ©ebiet ber bereinigten (Staaten gerftreute,

nur 25000 Wann ftarfe Canbarmee brauchte üolle gmei 9flonate, um nur 17 000

üttann gum XranSport nad) $uba, mo 150 000 ©panier ftanben, bereit gu fteflen,

ba e3 an allen 93 orbereitungen für einen Ärieg fehlte; audj bie Uebcrlegenljeit

ber amerifantfrfjcn ftlotte an 3aljl unb Material ber (Sdjiffe mar feineSmegS fo

bebeutenb, bafe ein (Sieg mit ©idjerljeit in Slnöftctjt ftanb. Slber ber jeber 93e=

fdjreibung fpottenbe unrriegerifdje 3»ftanb ber fpanifdjen flotte, mo au8 3T?angel

an ©elb 9lüc§, (Skiffe, ©efdjüfce, SKunition, oernad)läfftgt mar, bie ungenügenbe

3?erforgung ber $of)lenftationen, ber üftangel an (Energie unb gielberoufjtcr

Cettung führten balb bie ©infdjlie&ung beS fpanifdjen ©efdjmaberä in (Santiago unb

bann am 3. $nii 1898 beffen oöHige 93ernid)tung fjerbei.

^adjbem fo baS fpanifdje^auptgefdjtoaber oom $ampfplafc oerfdjmunben mar

unb bie Söefafcung oon (Santiago auö 3J?angel an 8ebeu§mttteln fyatte fapitulieren

mütfen, mar aud) bie übrige 33efafcung oon Sfriba oon (Spanien abgefdmitten, fo

bafj fie nidjt borauf rennen tonnte, ftdj gu behaupten. Die gleiche #ataftropf)e

mie bei Santiago fmtte baS au3 gönglidj oeralteten (Skiffen befte&enbe fpanifdjc

©efdjmaber bei ben Wltppinen fdmn am 5. 9J2ai in ber 33urf)t oon Saoite auf

Manila oon bem bort gufammengegogenen amerifanifdjen ©efdjmaber erlitten,

mäljrenb in *ßorto 9?ico, mofu'n bie Slmerifancr fdjliejjltd) biö Anfang Stuguft

1 1 000 2Hann gefanbt Ratten, nodj gefömpft mürbe, al5 (Spanien fid) gum ^rieben

entfd)lofj. Sftorbamcrifa trat bad (£rbe ber einftmalS größten ftolonia(mad)t ber

Seit an. 3roei «Secfiegc Ratten allein ben Sfrieg entffyeben. Die Ceiftungen
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ber norbamerifanifdjen Sruppen auf Jhiba, bie (Santiago oon ber Canbfeite an*

griffen, Rotten, oon einzelnen rühmlichen Staaten, mic ber beS OberftleutnantS

9?oofeoelt, beS je^igett *ißräfibenten ber bereinigten Staaten, mit feinen rough

riders, abgefchen, an tatrifdjen Ceiftungen Sittel ju münfd)en übrig gclaffen.

Söäfnrenb eS Sftorbamcrita nad) bem SnebenSfdjluß gelang, in $uba bureb,

einige Willionen Dollars bie l^nfurgcnten ^um gftcberlegen ber Staffen §u bringen,

lobertc auf ben ^Philippinen ber Slufftanb roeitcr unb gmang bie bereinigten

(Staaten ju einer banernben SBemtehrung it)rer Canbftreitfräfte. ?X6er nicht nur

für bie norbamerifanifdje Canbarmee, fonbern in ungleich höherem ©rabe mürbe

ber fpanifrfjc Stieg ber 2uiSgangSpunft für einen großartigen ?luffd)mung ber

Sceftreitfräfte. Der Appetit mar beim @ffen gefommen, unb bie imperialifrifche

«ßolitif ergriff in ber größten »epubfif ber SBelt immer meitere Greife. Der 53e^

rührungSpunfte mit ben oerfdjiebenften Nationen, inSbefonbere europäifdjen, fmb

heute für 9?orbamerifa in allen Seiten ber SBelt fo oiele gemorben, baß man fitf)

brüben nicht mehr ber @inftcr)t oerfd)lteßt, baß biefe unter Umftänbcn auch einmal

SU einem gemaltfamen 3ufanunenfxof} führen fönnen, unb eS mag baher nicht

unintereffant erfdjeinen, ju unterfuchen, maS 9corbamerifa im Salle eincS folrfjcn

heute fdjon 51t leiften üermag.

SBerfen mir gunächft einen 33licf auf bie norbamerifantfehe Canbarmee.

Dicfelbe befinbet fid) auch fycutt nodj in einem 3uftanbe beS UebeTgangeS, als

(Ergebnis beS ÄampfeS jroifchen ber SlntimUitär* unb ber Wilitärpartei. Crrftere

mürbe im roefentlidjen burd) ben SrriegSfefretär SRoot, einen §lboofaten, lefctere

burd) ben Oberfommanbierenben, ©eneral WileS, uertreten. Die lächerliche fturdjt

ber hecreSfeinblidjcn bolfSoertrctcr, baß bie feit 1874 nur 25 000 Wann ftarfe

reguläre Canbarmee ber bürgerlichen Freiheit oon 80 WtMonen gefährlich merben

fönne, hatte bie beftrebungen beS ©eneralS WileS, fte auf minbeftenS 35 000

unb höchftenS 70000 Wann ju erhohen, immer hintan ju hatten gemußt.

Slußer ber regulären 9lrmee gab eS nur fogenannte organifierte Wilsen oon

115000 Wann unb unorganifierte oon 10 Willionen auf bem Rapier. 9IIS nun

ber $rieg mit Spanten ausbrach, erhielt ber ^räftbent bie Chrmädjtigung $ur

SSermehnmg beS jtehenben #eercS auf 65 000 unb (Errichtung oon tfrctmilligen*

^Regimentern bis 311 35 000 Wann mät)renb ber Dauer beS Krieges. Da ber

Mufftanb auf ben Philippinen aber aud) nach bem Öriebenöfchluß mit (Spanien

eine Slrmee oon 40 000 Wann metft regulärer Gruppen bort erforberte, fo fam

gunächft am 2. Wärj 1899 nach langen kämpfen ^mifajen ber Wilitär* unb

Sintimilitärpartei ein ©efe^entmurf au ftanbe, monadj bis sum 1. 3ult 1901 bie

reguläre Canbarmee 65 000 Wann betragen unb baneben 35 000 frreimillige auf*

gerufen merben follten. 2ltS auch 311 Anfang beS SafjreS 1901 fich bie «erhält»

niffe auf ben ^J^ilippütcn nicht gebeffert hatten, unb man annehmen mußte, baß

bieS auch bis $um I. 3uli, bem ©nbtermin beS ©efefceS oon 1899, md)t ber ftaVL

Digitized by Google



SDtarS, JBact fannWorbomctira imiyalk eluceSfricflcö mit einer europäifäeii2Racf)t Iciftcn? 399

fein würbe, mufete ein neueS ©efe§ erlaffen werben, ba3 im Februar 1901 311

ftanbe tarn. Danad) foötc baS fteljenbe £eer eine 37?inbeftftärfe öon 60000 nnb

eine #öajftftarfe oon 100 000 ÜHann fjaben.

3n bet %fyat Ijatte ba§ fteljenbe $)eer au biefet ßeit eine ©tärfe oon runb

96000 2ftann, wooon bie Ißfjilippinen atiein 70 000 exfotberten, wäljrenb in bem

gefamten ©ebtet ber Union nur 15 000 2Hann oerteilt ftanben. Shiba erforberte

5000, $orto Rico 1500 unb in ßljina befanben fid) 1700 9J?ann. AIS nun im

frrüljjafjr 1901 auf ben *ßf)ilippinen butrfj bie ©efangennafnne AguinalboS, beS

£auptfüljrer3 bet 3nfurgenten, unerwartet eine günftigere Oage eintrat, mannte

©eneral SflileS bem ScYiegSminifter ben 33orfdjlag 311 einer #erabfefcung ber

aftioen Armee auf 76 000 mann, b. L 1:1000 ber Seoolferung. Auf biefe

Siffer ift nun im Saufe be$ oergangenen Saf)re§ bie aftiue Armee Ijerabgefefct.

An ber Verteilung l)at fid) nur infofern etmaä geänbert, als bie S3erminberung

um 20000 2J?ann bei ben Gruppen auf ben ^Philippinen eingetreten ift.

Die Infanterie befielt auö 30 Regimentern 511 3 Bataillonen $u 4$ompng=

nieen. Die ©tärfe ber Äompagnieen fdjwanft awifdjen 67 unb 152. Die 5?aoalleric

aäljlt 15 Regimenter 311 3 ©djwabronen, bie ©tärfc ber Regimenter ift awifrtjen

830 unb 1250 Wann, ©eljr ftarf ift bie Artillerie, nämlia) 126 33attcrieen ftufc

artiflerie unb 30 Satterieen ftelbartiUerie, mit gufammen 19 000 2Hann.

Dtefe im VerfjältniS aur ©efamtftärfe be$ £eere3 fjotje 3iffer ber Artillerie

wirb baburrf) bebingt, bafe Rorbamerrta feit bem fpanifc^en Kriege feine bcbeutenbften

STüftenpläfee am Atlantifdjen unb (Stillen Oacan ftarf befeftigt fjat, fo inSbefonbere

bog im fpanifdjcn Stiege nod) nidjt genügenb geberfte Rew*?)orf. Die aufjergewölm*

lid) f)ül)e politifdje, militärifdje unb maritime 33ebcutung, weldje biefe «Statt mit

ifjren Mißtönen (£iuwobnem, il)rem $afen, einem ber größten unb fcfyönften

ber SBelt, ber Raum für alle flotten ber SSelt bietet, iljrcn rieftgen Anlagen für

Snbufrrie unb .£>anbel, bellet, erforberte naturgemäß in erfter Oinie eine ftarfe

<£irf)erung. Reben Rew4?)orf aber maren eä nod) 30 weitere Äüftenplä^e, bie ä^n=

lidjen ©dnifc erforberten. Ridjt weniger al£ 500 fdjwere ©efdjüfce oon 20 biö 48 cm
Kaliber, 700 (SrfmeafeuergcfaVifce unb 1000 Dörfer follen Ijier Aufteilung finben

unb Ijaben fte jefct großenteils gefunben. Die ©efamtfoften biefer Armierung

einfdjlicfelicr, ber ©efa)ü&e betragen 265 aWittionen Marf. Rur ein freier ift

Ijier überaß üorfjanben, ber SRangel jeglidjer Caribbefeftigung, aufjerbem aber ift

eS gmeifelfjaft, ob baö genügenbe gefrf>ulte ^ßerfonal aur 23ebienung aller biefer

©efd)ü$e mit iljren fompliaierten elefrrotedmifrfjen Anlagen roirflid) im 33ebarf§=

fall oor^anben ift. SDlan tann and) auf biefem ©ebiete mit ©elb allein nid)t

AHe3 mad)en
f
wie ber Amerifancr glaubt.

Da8 ^"Qenieur' unb ^Jionierforpä befteljt nur aud 3 ^Bataillonen unb

200 Offiaieren. Die Sfompagnieen fdjwanfen awifdjen 100 unb 200 3ttann. Daau

tritt ein ©ignalforpS oon 800 9J2ann für Jelegrap^ie unb Ouftfdjiffa^rt. ^)ß^cre
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(Einheiten, Vrigaben ober Dwiftonen, wie in anbeten Armeen, gtebt eS im ^rieben

ntdjt ©ie werben erft im Kriege nadj Vebarf gebilbet

Die reguläre Slrmee ergänzt ftdj burd) SBerbung mit $anbgelb gunädjft

auf 3 Sa^re. (SS fann jeber, ber aud) nicf)t amerifanifdjer Vürgcr ift, Dom

16. bis gum 35. CebenSjaljre fid) anwerben laffen. etwa gwei Drittel ftnb

2lmerifaner, ber 9?eft gehört nnberen Nationen an. 9tm meiften trifft man ben

Deutfdjen, bemnädtft Gnglänber, $ren unb ©djmeben. Daüon bilben Deutfdje

unb (Schweben baS befte Waterial. 3ludj;9?eger werben eingeteilt, aber fogialer

Vorurteile falber in befonbere ^Regimenter.

?Iufeer ber regulären Hrmee finb nod) Eiligen twrtjanben, benen jeber

waffenfähige Vürger üon 18 bid 44 Qaljren angehört, ©ie teilen fid} in

organifterte unb unorganifierte. Grftere unterfteljen ben ©ouoerneuren ber

eingelnen «Staaten unb finb nur gur Vcrteibigung iljreS CnnbeS uerpflidjtet. ^\)xt

galjl beträgt etwa 115 000 Wann, ©ie erergieren mödjentlid) 1 bis 2 ©tunben

unb üben im ©ommer 8 Xagc lang in Magern ftelbbienft unb ©duefeen.

28ert ift bementfureäjenb nur gering, Die unorganifierten Eiligen, 8 btS

10 Wiflionen, fteljen nur auf bem Rapier unb ^aben nod) lange nidjt ben SBcrt

unfereS CanbfturmS.

Die Offig icre beS fte&enben £>eereS ergängen fid) gu etwa gwei Dritteln

auS Söglingen ber Wilitärafabemte in SBeftpoint, gu einem Drittel auS ben Unter*

offigieren. (hftere bilben burdj if)ve £>erfunft auS meift guten Familien, ifjre

tüdjtigc (Srgieljung unb militärifdje Vorbilbung ein gutes Material, aud) bie auS

ben Unterofftgieren fjeruorgefjenbcn entflammen meift guten Familien. SBct ben

Wiligen werben bie Offigiere bis gu ben #auptleuten einfd)lie{jlid) üon ben

Wannfd)aften, bie ©tabSoffigiere burdj bie £)ffigiere gewählt.

Die 9luSbilb ung beS fteljenbcn $eereS läfjt nod) immer oiel gu wünfdjen übrig.

3war befugt ber eingelne meift eine gute, oft fogar twrgüglidje ©djiefc ober 9?eitauS*

bilbung, aber in größeren Verbänbcn fef)lt eS nodj immer faft an jeber ©djulung.

2lud) ber ®cift beS #eereS ift nidjt gum beften, bie Defertionen finb häupg, fo

im 3af)re 18% oon 25 000 Wann 1365. Die ©trafen ftnb aufeerorbentlid) ftreng,

Stettentragen, ©d)leppeu uon (Sifcnfugeln am friß, Stopffaseren bei Dcferteurcn

unb bergletdjen. (Sine DiSgiplinnrftrafgewalt wie bei unS giebt eS nidjt, jebeS

Vergeben wirb geridjtlid) gealmbet. ?ludj im legten Kriege Ijat baS Verhalten

üielfad) jeber DiSgiplin $ofm gefprodjen. Meutereien, Prügeleien ber Gruppen*

teile, bie gu flehten ©efcdjten ausarteten, waren nid)tS ©elteneS. Vei einer folgen

Prügelei waren bie Verlufte an £oten unb Vermunbeten größer als im gangen

fubanifdjcn ftelbgug. Von ben iXruppen auf ben Philippinen befertierten in einem

cingigen ^aljre 5772 Wann. Dafe aud) bie ©efedjtSleiftungen uor ©antiago faft

alles gu wünfdjen übrig liefen, würbe fd)on erwähnt. SNodj übler waren bie mit

ber Wilig gemannten Erfahrungen. Vor ©antiago war ein WiIig=5Regimcnt im
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5euer überhaupt nidjt oorgubringen, fonbern blieb trofe ber fpöttifc^cn 3urufe

anberer Truppenteile Ijinter feinet ©etänbebetfung liegen, ein anbereS Üftttig*

Regiment oermetgerte ben s#uSmarfd) auS Dlero ?)orf, weil eS oon ber Regierung

ftatt feines felbftgewäfjlten ÄommanbeurS einen anberen erhalten fyatte. Trofc

ber feitbem oon mandjen (Seiten gemalten 33orfd)läge für Kenbcttmg biefer ©in*

ridjtungen ift bisher wenig gefdje()en, um bie SWilig gu einer einigermaßen guoer;

lofftgen JRefertie beS aftioen f)eereS umgugeftalten.

.§aben fomit für baS Canbbeer bie Seftrebungen ber Slntimilitärpartei eS

gu feinen mirflirf) burtfcgreifenben Skranberungen fommen laffen, ba bie gefidjerte

Cage ber ©taateS einen Sufammenftoß mit überlegenen 2lrmeen anberer ©roß«

ftaaten nafjegu ausfließt, fo ift tn 23egug auf bie Marine ber ftrieg mit

(Spanien gu einem entfdjeibenben SBenbepunft i&rer ©ntwidelung geworben.

Set 9luSbrudj biefeS ShriegeS beftanb bie gefamte flotte nur auS 6 ganger;

fd)iffen unb ^angerfreugern, einer Slngaljl gefaxter &reuger unb oeralteter, nodj

auö bem ^Bürgerkriege ftammenber 2flonitorS, bie faum gur Jhtftenoerteibtgung

genügten. 3*°<** mürben fofort bebeutenbe (Summen gum 2Infnuf oon gur 9tuS*

fjilfe geeigneten $anbelsfd)iffen oerwenbet, man mußte aber bie ©rfafjrung marf)en,

baß fidj eine leiftungSfaljige flotte nidjt oon fyeute gu morgen, aud) nidjt mit ben

größten ©elbopfern, fcfjnffen laßt, unb einem anbern ©egner als ber gänglid)

oerwaljrloften fpantfd)en flotte gegenüber märe ein (Erfolg auSgefdjloffen gewefen.

55er praftifdje (Sinn ber Slmerifaner Ijat hieraus fofort bie nötigen Celjren gegogen,

unb ba ftd> audj ber fonft militarfeinblidje Teil ber 33olfSoertretung, feit Sftorb*

amerifa burd) ben ©rwerb ber ^ß^ilippinen mit einem (Sdjlage in bie SReitje ber

tfolonialmädjte getreten ift, fid) ber ©rfenntniS nidjt oerfdjloß, baß ftolonialbcfifc

mit einer ^otte ftefje unb falle, ba femer bie ©rpanftonSgelüfte immer weitere

Teile beS amerifanifdjen 2$olfeS ergriffen Ijaben, fo fjat bie flotte ber ^Bereinigten

(Staaten in ben legten brei ^afnren einen SJuffdjmung genommen, mie iljn feine

2Harine ber Söelt in einem gleidj furgen 3eifrQUm aufguroeifen Ijat.

DaS 2ttarinebubget, baS 1897 nur 143 Millionen 9Jhrf betrug, ift im ^a&re

1901 auf 328 37hlIionen geftiegen unb fotl für biefeS 3at)r fogar 400 SKiHionen

überfteigen. (£S ift bamit oon ber Gierten (Stelle ber ©roßmädjte auf bie gmeite

gerüdt unb wirb nur nod) oon (Snglanb übertroffen, mäfjrenb Deutfd)lanb mit

1% Willionen luer erft an fünfter (Stelle ftefjt. Slucb, mit ber ©efamtfumme ber

fett oier ^afjren für bie ÜWarine oerauSgabten Littel fteljt Morbamerifa an

gweiter (Stelle. $)ementfpred|enb Ijaben alle für ben (Sajiffbau notwenbigen

©tabliffementS einen gewaltigen ?luffd)Wimg genommen. Söäfjrenb bis gum ^aljre

1900 nur 3 Söerften im ftanbe waren, Cintenfdnffe gu bauen, fonnten bei bem

93au ber in biefem Qa^r gu oergebenben Cinienfdjiffe fdjon 16 ^Jrioatwerften fidj

bewerben. $5ennodj ift ber 5aH eingetreten, baß, obwohl bie Söcrften wie ^ilge

aus ber (Erbe gefdjoffen fmb, fie mit ben übergroßen Slnforbcrungen nidjt Ijo ben
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(Sdjritt galten tonnen. Dagu tarn ein langet (Streit mit ben Ponaerplattenmerfen

über bie greife ber Panzerplatten, imb bie ^olflc ift gewefen, ba& äafjlretdje

(Sdjtffe, bie fdjon bewilligt waren, lange 3eit fjaben warten müffen, elje fie auf

(Stapel gelegt werben fonnten, roätjrenb anbere wieber monatelang auf i^ren

Panzer märten mußten. $>a tro^bem immer neue <Sd)tffe bewilligt mürben, fo

wud)3 bie (Stocfung immer mefyr. 3J?an barf aber annehmen, baß biefe

(Sdjmierigfeit, bie übrigen« aud) in (Englanb oorübergebenb eingetreten ift, aud)

in Slmertfa in nid)t aa^u langer 3eit überttmnben fein roirb.

2öa3 aber in ben legten brei ^abren geleiftct morben ift, oerbient gteid)Wol)l

bie l)ö$fte Seaa^tung. Verfügt bod) Sflorbamerifa am f. Januar 1902 über 11

fertige Cinienfdjiffe, beren jebeS über 10000 t SBafferoerbrdngung befifet. (Jä

erreidjt bamit aöerbingS augenblitflidj nod) feine ber europäifdjcn ©rofjtnädjte,

ba fogar £>eutfd)lanb jur Seit 14 fertige Cinienfdjiffe befifct. 9ln großen

Streusem oon 5000 bi3 10000 t bat Dtorbamerifa gur 3«t 6 fertig unb bat bamit

allerbtngS bis jefct nur Italien überflügelt, ba8 4 berartige beftfct, wäljrenb Deutfd)*

lanb 11 große Äreuaer fjat. Stugcnblicflidj martet aber in Sßorbamerifa nod) ein

£>u£enb größerer, fdjon bemilligter (Sdjiffc auf bie (Stapellegung, unb ba bie Panzer*

plattenfrage entftrieben ju fein fdjeint, fo ift in ben näd)ften beiben Saljren wabr*

fdjetnlidj audj ein fdjnellereS £empo ber Sertigfteflung 511 erwarten, lieber ben

©efed)tsmert ber amerifamfdjen <Sd)lad)tfdjifftüpcn gef)en bie Meinungen nodj au8^

einanber, audj ift man ftrf) in Slmerifa femeSwegS einig über ben beften angu*

wenbenben SttwuS. <£ine, wie e3 fdjeint, §of)t beutfdje Autorität Ijat bei einer oon

englifdjer (Seite ergangenen unb in „All the world's fighting shipsu oeröffent--

lidjten Umfrage fidj babin auSgefprodjen, baß bem neueften amerifanifdjen Sinien*

fdjifftüpuS be8 „9?ew 3crf«^" erft bie fünfte (Stelle su^ufpreaien fcL 2Bie man aber

in Storbamerifa bie Cage beurteilt, baö geigen bie SJÖorte bc§ (StaatSfefretärS ber

amerifanifdjen 9J?arine in feinem legten ^aljreSberidjt, mit ber er feine ^otberungen

begleitet: „3)ie flotte ift beute ein weit größerer fjaftor unferer Söejicfjungen gur

2Belt, ald fie e$ oor ber jüngft ftattgefunbenen nationalen (Srpanfton war, welche

jefct ^ßorto SRico, bie bonjaiifd)en 3nfcm < oqS große ©ebiet ber ^3E)i[t^}pmen unb

unfere 33erpflid)tungcn gegen Stub a mit einfdjließt. Söenn wir überhaupt eine

flotte fjaben wollen, fo muß fie im (Stnflang ftefjen mit unferer

©rpanfionSpolitif."

Da bie <2rpanfion3politif in Sflorbamerifa im Söad&fen, unb bie «Schaffung

eines ftlottenmaterial« fä^ließlid) bodj nur eine frrage be8 ©elbeS ift, an bem e8

brüben nidjt feljlt, fo müffen wir in wenigen 3abren mit einer amerifanifdjen

ftlotte rennen, bie, waS baS Material allein betrifft, bie europäifdjen 2Wäd)te,

mit Stuönafjme tion Gnglanb unb oielleidjt nod) f$rranfreid), überflügelt Ijat, wenn
nidjt ein $jmberni8 ihr oielletdjt (Sdjranfen fe^t, bad nod) nidjt überwunben ift,

unb ba« iftbie ©emannungSfrage. 9Wit ber aufeerorbentlia^ fAnetten (Sa^öpfung
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einer grofcen Slngafjl oon ©Riffen £>at bie 93efRaffung ber bafür notwenbigen

Söemannung nidjt (Schritt galten tonnen. Üflad) ber „Sßem $or!er ©taatägeitung''

fehlten im »ergangenen ^afjre an oer etatämafjigen öon 25000
SWann 2000 9J?atrofen unb ©djiff 3 jungen. Slufeerbem ftnb auf ber oft*

afiatifdjen Station 900 Wann auggemuftert, bie ihre iDtenftjcit beenbet fjaben unb

nidjt wieber fapitulieren wollen. Da bie feemännifdje Seoölferung bei bem für bie

flotte ebenfo wie für ba8 Canbljeer befteljenben 2Serbung3[öftem nidjt genügenb

Neigung geigt, ftd) anwerben gu laffen, toeil fte ben leideren Dienft auf ben

tfauffaljrteifdjiffen oorgieljt, fo Ijat man bereits gu bem Littel gegriffen, ftriegg*

faljrgeuge auf ben größeren ftlüffen fahren gu laffen, um fo ber Canbbeoölferung

bie ÜWarine oor Stugen gu führen unb fie gur Slnwerbung gu oeranlaffen. (Es

erfcfjeint trofcbem feljr gmeifetljaft, ob ber für 1904 beabfidjtigte ©tanb Oon 35 000

Unteroffigieren unb Sftannfcfjaften erreicht wirb, ©ang ebenfo Wie mit ben 9Wann-

fdjaften fteljt eS aber auef) mit ben Offtgieren. SRadj bem 33eridjt beS „Bureau

of navigation für 1901" würben an ber für 1904 notwenbigen 3af)l 601 Offigiere

fehlen. Der ©taatSfefretär ber 2J?arine madjt baljer in feinem SaljreSberidjt bie

oerfd)iebenften93orfdjläge gur Slbljilfe, wie 33ermeljrung üonOfftgterftel!en,<5d^öpfung

einer nationalen 2ftarinereferoe unb anbereS. 3cDenfall8 würben aber fdjon Ijeute

bei auSbredjenbem Stiege nidjt ade (Skiffe genügenb bemannt werben Eönnen.

2öte feljr inbeffen trofc ber erwähnten 9?acf|teiie in allen ©taaten mit ber

mächtig auffteigenben amerifanifcfyen 3Warine geregnet wirb, geigt ein 9(utfa&:

„Recent Naval Progress" im Oftober&eft oon SlacfwoobS SHagagin, in bem

ber ©erfaffer, gweifeUoS ein fjofjer englifdjer ©eeofftgier, fte unter bie „neuen

£>od)feeflotten" in einer Cinie mit Deutfdjlanb unb^aoan rennet, unb oon^orb*

amerifa fagt, bafe eS bei feinen gewaltigen Hilfsquellen, wenn eS will, fd>eller

bauen tann als Deutfdjlanb unb SRufjlanb gufammengenommen.

(Sudjen wir baS (Ergebnis unferer 53etrarf)tungen gu gießen. Durdj gWei

SBeltmeere im Often unb Sßeften gefdjüfct, im ©üben an baS ungefäljrlidje SJferjfo, im

Horben an baS freunbfdjaftlidj gefinnte Äanaba grengenb, glaubt Sftorbamerifa etneS

©djufceS burdj eine ftarCe STrmee entbehren unb eine (Sicherung feiner widjtigften

Äüftenftäbte gegen 33ombarbement burdj ftarfe Stüftenbatterieen erreidjen gu tonnen.

Da bie neuen $olonieen, inSbefonbere bie $ljilippinen, nodj auf lange 3«t &en

bebeutenbften Seil ber aftioen 2lrmee in Stnfprudj nehmen werben, fo ift ber in

bem großen ©ebiet ber Union oerbleibenbe SReft oerfdjwinbenb Hein. (ES ift aber

aud) nidjt anguneljmen, bafj fidj eine europaifdje 3ftadjt im ftaH eines Krieges gu

Canboperationen größeren UmfangeS bort entfdjlie&en würbe, ba fidj eine (Ent*

fdjeibung fjier fdjwer ertampfen liefee. ÄnbererfeitS beftfct bafür aud^ 9>Zorbamerifa

nid^t bie 9ttittel, mit Canbtruppen irgenb welche Unternehmungen in (Juropa

gu planen.

9fud) eine ©lofabe europäifdjer lüften ift oöttig auSgefd]loffen, ba bie

26*
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amerifanifche frlotte aaein ben .Stampf mit feiner ber europäifchen ©roßmäd)te

aufnehmen fann. (£g bliebe alfo nur ber $$erfud), fid) gegen beren Äolonieen gu

wenben. £>iergu gehören aber in erfter Cinie CanbungStruppen in größerer 3«&t-

©o lange bie Philippinen bauernb eine hohe Sefafcung oerlangen, oerfügt 9torb*

amerifa über (eine gu auswärtigen Unternehmungen bereite Gruppen, ba bie in

bem weiten ©ebiet ber Union oerteilten 15 000 Wann fclbftoerftänblich feine

weitere Sdjwäd)ung oertragen. Die SluffteHung eineS befonberen (Jjpebitionö«

forpS mürbe aber ebenfo wie 1898 Wonate in Slnfprud) nehmen, unb fo mit ber

großen 33ereitfd)aft ber europäifdjen @roßmäd)te für berartige $rvtdt nid^t in

Vergleich geftcllt werben fönnen. Qebe europäifdje Wad)t mürbe im ©tanbe

fein, im ftaüe eines ßtiegcä mit Scorbamerifa feine Äolonieen burd) entfpredjenbe

SJerftärfung ber bort befinblichen Gruppen gegen einen Angriff redjtgeitig gu

fd)üfcen. Slußer einem für 33ebrofmng oon tfolonieen notmenbigen ©rpebttionä*

forpS fehlt aber Storbamerifa gur 3«t aud) nod) bie gmeite 33ebtngung für baS

©elingen berartigcr Unternehmungen, bie gefid)erte SBerbinbung mit bem #eimat=

lanbe burd) bie flotte. Dauernbe 33efifcnahme irgenb einer europäifdjen Kolonie

märe baljer au3gefd)loffen unb [)od)ften3 eine oorübergehenbe 53ebrofjung unb

<2>d)äbigung möglich, ba ja felbftoerftänblid) nidjt ade fünfte ber audgebefmten

ßolonieen bagegen gefd)üfct merben fönnen. ©emiß fmb aber bie gu Öanbungen

geeigneten fünfte nicht allgureidjlid) oorljanben, fo baß ftd) aud) f)ierburd) fd)on

biefe ©efaljr oemtinbert.

SBie ftd) biefe $$erf)ältniffe in ben nädjften ^ohten geftalten, roirb einzig oon

ber ftlottenentwicfelung SftorbamerifaS unb berjenigen ber europäifdjen Wächte

abhängen, unb roenn bie SSetnannungSfrage bort brüben glüeflid) gclöft wirb, fo

ift ein Uebergemidjt über bie europäifdjen Rotten, mit SluSnaljme GmglanbS unb

mafjrfcrjeinlidj aud) J>rancreid)£, 311 gewärtigen. Die geringe ©tärfe be8 norb*

amerifanifdjen CanbljeereS wirb aber, wie e3 fdjetnt, aud) bann nod) ein bauern«

ber £>inberung$grunb für größere überfeeifcfje Unternehmungen im J>aüe eines

StonflifteS mit einer europäifchen (Großmacht bleiben.

Slugenblicflidj bliebe im ftriegöfaH nur ein Wittel für Sßorbamerifa, nämlich

ftd) gegen ben $anbel ber betreffenben Wodjt gu menben. 9Jorbamerifa gehört

glt ben wenigen Wächten, bie ber ^Jarifcr Defloration oon 1856 über Slbfajaffung

ber Staperei nicht beigetreten fmb, ift alfo aud) ^eute nod) oölferredjtlidj gu biefem

Wittel berechtigt, unb menn e3 in bem fpanifchen Kriege baoon Slbftanb genommen

hat, fo ift bamit nicht gefagt, baß e8 in 3"fanfc *oenn bie 33erljältniffe anberS

liegen, ein gleiches thun wirb. Durch feine rieftge £anbel3flotte ift e$ in ben

©tanb gefegt, ebenfo mie im fpanifchen Stiege, eine große Singahl fchneller

#anbel3bampfer gu £ilfSfreugern auSgurüften unb fie in aüen Weeren Staperei

treiben gu (äffen. 3Benn, mie gu erwarten ift, bie am 17. Wärg 00m (Senat

angenommene (§d)ifffahrt3fubüention $efe£ wirb, würbe ^orbamerifa baburd)
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42 fnlfärreujer für bcrt Shiegdfall erhalten unb ©nglanb, ba3 ü6er 50 £>Uf3-

freu^er gleicher Strt uerfügt, annäfyernb gleich fommen. Ob SNorbamerifa biefe

bann audj gur Staperei benufct, wirb lebiglid) eine ^rage ber ^Jolitif fein, ba

(nerburdj audi anbere 9Wäd)te alä bie feinblidje empfmblia) gefdjabigt werben.

9lber felbft wenn 9iorbamerifa oon ber Äaperei Slbftanb nimmt, fo fann eS fdwn

burrfj Unterfudmng ber ©djiffe auf ÄriegSfontrebanbe unb Sefajlagnalmte ben

|)anbel empfmbüdj farbigen. &ür jefct würben im ftalle eine« SriegeS Sftorb*

amerifaS mit einer europaifdjen 2Ha$t anbere ©efafnren nod) nid)t gu befürdjten fein,

mä&renb allerbmgä ftfjon bie nädjften ^afjre ba3 33ilb üielfadj üeränbernjönnen.

BsS

Born Btiilrffitu

i£s blieb pon jebem fd?dnen ITTeufcb.eittPori,

Don jeber <2beltb,at gereifter l^erjen,

Von jeber großen Hegung blieb ein (teilten

Huf »ioerfpenft'gem «rbball. Das gefeilt fid?

Perftänbnistreu ju bem permanbten Stimmer,

Bis ba% ein £idjtmeer oon gehäufter (Süte

^jufammenfliefjt, bas biefc IDelt perflärt.

Itter aber feine Seele fo geftimmt,

Da§ fie als Heolstjarfe Antwort giebt

Den Ijolb bewegten fnften — lädjelnb gebt er,

llnb wie m einem Sd?warme geljt er bnt.

Der fel'ge <£nfel, bem IHillionen 2Ib,nen

Das (Erbe ftbufen, bag ib,m nidjts 3U tbun bleibt

211s ftiU 3U halten unb bie treue Seele

liebinnig aufjutbun ber pielen IDonne ....
Dod>, meine ^reunbin:

2Jua> Stillefein ift ein gewaltig Werf.
*rtt3 lienbaeb.

ßüdihrfjr in öir £taöt.

Mit groß bas Hbenbrot bie Stabt nmfdjlingt! ....
Das ift bie 3rt, wie man bie Welt be3»ingt:

So gro§ unb flar unb polier triebe b.iiht

t?oa> über aller JPelt ein rein (Semiit:

ftitj Heilbare.
Hut: Qrife Gttnbarb Ol e fi i cä t c. (SrjU OMfamtauaeabc.

Vt«>»»fl unb «trltn 8W. 46 bei äkoto fcdnri* »toer, ©«taaretttafl.

Digitized by Google



Wie idi Kalter Wilhelms- Land erwarb.

mein Anteil an dieser Kolonlal«6rfindung der neu.<5ulnea.eompagnle.

Von

Dr. 0. Flnsch.

„IDenige (Ereigntffe traben btn ^btenhtxs bts Vollts

fo bfreidjcrt, rote ber <£rroerb von Kolonien."

(PtfHff §orn.)

Wie id) gum ©übfeereifenben mürbe?

3e nun, fdjon als $ua&e intereffterten mid) GoofS Greifen im ©tillen

Ogean weit meljr als bie fübafrifanifdjen Ce 33aiHnnt£, unb biefc Vorliebe für bie

©übfee fjatte ftdj im 9Wanne£alter nicrjt nur erhalten, fonbern oerftärft. Unb
baxan waren gum £eil bie mtffenfdjaftlidjen SJeruf^arbeiten fdjulb, weldje midj,

mit ber Ornithologie, oud) in anbere ^äcfjer einbringen unb immer mein; oertiefen

ließen. Unter biefen ftanb bie SSÖlferfunbe als am bringliajften mit im Vorber*

grunb beS SntereffeS. Denn bebrängt unb erbrücft oon ber überattfnn oor» unb

fortfdjrettenben fogenannten 3ioilifation Rotten ftd) nur Ijie unb ba noa) iRefte

eingeborener Eigenart erhalten, wemgftenS foweit bie fjetlfarbtge, fdjlidjt&aarige

SRaffe ber Ogeanier in Eetradjt fommt. Der ttjefttir^e 3meig berfelben, bie 3m*

fronefter, fduenen babei noaj am meiften Ausbeute 511 oerfpredjen, wenn audj

bie oon ifmen bewohnten ?Uotte mit gu ben notorifa) tierärmften ©ebieten beS

©rbrunbeS gehören. S3on biefer Sterwelt wufjte man inbeS nur wenig, gum Xeil

fo oiel al$ ntdjtS, aber gerabe beSljalb erfdjien eS notwenbtg, biefe Cücten auS*

gufüllen. Unb bann waren in jebem $alle widrige 9(uffd)lüffe in Segug auf bie

geograp&ifd)e Verbreitung ber Slrtcn gu erwarten, eine Spezialität, bie mid) oon

jefjer lebhaft intereffierte.

©0 entfdjlofj id) mid) benn, felbft für biefe mifjenfdjaftlidjen Stufgaben ein*

zutreten, olme SRücfftc^t auf bie oielen #inberniffe, weld)c fta^ ber SluSfüljrung

entgegenfteHten. 9lm fdjwerfien fiel babet baS 9(ufge6en meiner feit 15 Safjren

befleibeten (Stellung als Ceiter beS S3remer 9flufeumS ins ©ewify, ba mir ber

f)ol)e ©enat einen gweijäljrigen Urlaub nicft bewilligte. Unb für bie oon mir

geplanten Reifen waren bei ben bamaligen 93erfef)rSnütteln — gum Seil reine
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©e(egent)eit$reifen — ätoei reitteStoegS gu f)od) gerechnet, ©o mußte id)

benn, wie meine Vorgänger oon Gtjamiffo unb oon SHttlifc, aud) biefe« fdjwerfte

Cpfer bringen unb ber SSMffenfdmft auliebe ba8 ©emiffe mit bem Ungewiffen

ocrtaufdjen.

Ueber biefe erften, mit Unterfrüfcung ber fmmbolbt*©tiftung für 9catur*

forfdjung unb Reifen in 33erUn unternommenen, ©übfeereifen in ben ^a^ren 1879

bid 1882 t)abe id) in metner „©bjtematifdjen Ueberftdjt"*) SRedjenfdjaft gegeben,

©ie mußten ^ier Eurj ermähnt werben, fdjon beötjalb, weil fie bie ©runblage

für meine aweite SReife nacf) ber ©übfee bilbeten, bie freiließ gang anberen

Swerfen galt: ber Verwirfltd)ung oon tfolontalbefifo!

$>af$ folrf)er je länger je met)r nidjt nur wünfdjenSWert, fonberu notwenbig

fei, biefe Uebergeugung t)atte ftcf) mir frf)on wäf)renb meinen erften SReifen gans

oon felbft oufgebrängt. Hud) au&er „©amoa 4
* gab eS bamalS bereit« beutfcfje

„^ntereffenfptjären" in ber ©übfee, bie, obwohl nod) in befdjeibenen Slnfängen,

bodj für bie Sufanft bebeutungSüott §u »erben oerfprarfiett. §a\ nadj meiner

Mnfidjt brauste man eigentlid) nur aufgreifen! $n biefer Ueberaeugung brängte

e3 mid), in birefter ÜJRitteitung an ben bamaligen 2Warineminifter #erm oon

©tofdj auf bie ©ebeutung ber Sarolinen aufmerffam gu machen unb biefelben

als einen Anfang beutfd)en 5^o(onia[6eft^ed bringenb &u empfehlen. £)a3 gefdjaf)

natürlid) ohne jeben perfönlid)en .frintergebanfen, [ebiglidj au$ patriotifd)er 33e*

geifterung für ein größere« Deutfdjlanb, unb foweit ftcf) biefeS in ber ©übfee

aufbauen mürbe, burften bie Prolinen nidjt feljlen. 3Da6 fttt) bie« 19 3a$re

fpäter, freiließ in anberer Söeife, erfüllte, mar mir baljer eine ganj befonbere

©enugtlmung.

Sludj in anberer SBeife fua^te idj bie bamalS nur oon einzelnen, faft Ijeitnlidj

gehegten Äolonialibeen anauregen. ©o bei bem mir befreunbeten bremifdjen

Vertreter be3 9fleitf|Stag8
f tfonful %. ©. 9Ro8le, ber befanntlidj, feljr im ©egenfafc

gu feinem ftottegen^. SReier, warm für bie erfte ©amoa=93or!age**) oon 1880

eintrat, mit weldjer ftürft SiSmarcf einen erften folonialen früfjler auSftretfte.

3n ber bentmürbigen ©ifcung oom 22. SCpril oerla« 3Ro8le u. a. aud) einen

^ßrioatbrief, in meinem id) iljm bie Vertretung unferer ©übfeetntereffen an« #erg

legte. Der gegnerifa^e £auptrebner — Dr. Samberger —
,

buref) beffen (Jinflufj

*) lt&- öinfdj : ©Dftematifdje Ueberftdjt ber (Srgeoniffe feiner {Reifen nnb fdjriftftellerifd)en

iWtigfeit (1869—1899)" ©erlin, grteblänber u. ©o&n, 1899. <S. 14—18. — 3Wt «ngabe ber

umfangreichen Sammlungen, bie mein ben Äönigl. SRufeen uerblieöen. -Hu< meitere^ ^ofdjenf

überrote« \d) feltbem bie in it)ret 8lrt einjige Sammlung ber Ortginalformen oou ©cftdjtä«

maßfen (164 ©ölfert^pen).

—) Diefelbe verlangte ntctjt nadl SBeft^, fonbern nur retcftSfeittge ©arantleen, alö Unterlage

flur Q5rünbung einer ©efellft^aft, weldje bie frütjer ©obefrot)*f^en ©eftljungen ju erroerbcu bf

abr^tlgte. (3Jergl. 3JI oon »ofe^ifeft): „Deutfa^e »olonialgefcfjidjte" 9 ©. 22-29.)
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bie Vorlage fauvtfädjlicf; fiel, erflärte bie Berufung auf einen reifenben Sflatur*

forfd)er freilief) für oöttig wertlos : „foldu; 8eute feien eben Qbealiften, bie

Dummerten ftdj mehr um $8fer unb bergleirf)en, als um fragen Don potitifcher

SBebeutung." ©päter fonnte id) bem berühmten Parlamentarier münblid) be*

meifen, bafj bieS Urteil bodj um 1)1 au ftreng gemefen mar, unb bafj ich über ber

Söiffenfdjaft aud) bie beutfdjen ^ntereffen nicht oergeffen hotte.

9Wit ber Kenntnis ber ©übfeeoerhältniffe mar eS oor einigen jmanjig Satiren

überhaupt noch recht fläglidj beftcllt. 2Sie menige rannten bamals „Äopra" nur

bem tarnen nad)! f>cut meife mot)l jeber, bafj ber gefchnirtene unb getroefnete

Stern ber ftofoSnufe unter biefem SRatnen baS #aupt*3tuSfuhrprobuft faft ber

ganaen ©übfee bilöet, ot)ne melcheS .fmnbel unb ©chiffSüerfehr faum ber SRebe mert

fein mürben. 9lud) bie großen Unternehmungen beS Hamburger £aufeS Johann

Gefar©obeffroö & (So. bafierten nur auf&opra*unb ÄofoSplantagen, Unternehmungen,

bie inbeS möglichft geheim gehalten mürben. (Erft mit bem 3ufammenbruch biefer

größten beutfdjen ©übfeefirma gelangten biefel6en an bie Deffentlich feit, unb bamit

erfdjien augleich ©amoa auf ber Söilbflädje, jene „Perle ber ©übfee", um meldje

fo lange geftritten merben fottte.

©djon mährenb ber Steife hatte ich $erro oon Stufecroro, bamals ©eheimer

CegationSrat unb Vortragenber 9Jat im SluSmärrigen Stmte, auf beffen SBunfdj,

gelegentlich Mitteilungen gemalt. SBemüht, fid) für fein SReffort möglichft oiel

Informationen au oerfRaffen, maren ihm auch folche 9?ad)richten oon unabhängigen

SReifenben, ja, ber Objeftioität fyalhtx, oieüeicht befonberS mittfommen. 9fach

meiner SRütffetjr (Grnbe 1882) fonnte ich nun etngehenber münblich Seridjt erftatten,

unb baraufhin erfuchte mich #err oon Shifjerom eine« Jage*, bei feinem ©djmager

in ber 53ehrenftrafje uorfprechen au motten, ©o machte ich &ie 93efanntfchaft beS

©eheimen $ommeratenrat #errn 9lbolph öon #anfemann, SMreftor ber THSfonro*

©efettfehaft. @ie fottte für mein ferneres Ceben bie folgenfdjmerfte merben, in»

bem fie mich, öuS bem bisherigen Berufe herauSreifeenb, einer neuen Shörigfeit

3uführte, bie — leiber — nur oon furaer $)auer mar, unb mir fchliejjlicf) bie

Heimat foftete. ^ebenfalls baS ©chlimmfte! aber mer fann in bie 3ufunft

blicfen?

33efanntlich t)atte £>err oon $anfemann fdjon 1880 bem dürften SötSmarcf

über beutfehe Srolonialbeftrebungen in ber ©übfee einen plan überreicht, für

beffen meitgehenbe SJorfchläge ber SReidjSfanaler inbeS, unter |)inmeiS auf ben

XuSgang ber ©amoa^orlage, eS ablehnte einautreten. „28ie bie ©ache liege,

müffe eS Prioatimtemehmungen überlaffen bleiben, auf eigene #anb ooraugehen!" —
unb baS fottte nun gefchehen. 91 IS ©rünber, Setter unb Vertreter eines „Sbnforrium*)

aur Vorbereitung unb (Errichtung einer ©übfee=3nfel <£ompagnie", meit)te mich

*) Stufjer $>errn Don £>anfcmann gehörten bemfclben anfänßtto?) nur bie Herren oon 8leio>

röber, iüaron (rrnft öon Grfarbfteln, 3>r. CK»nmad)rr. «ourot Cent unb ho* wenige anbere an.
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#err oon .fcanfemann in bic geheimen ^läne ein. Sei ber SBid)tigteit berfelben

ftefltc ich baher, im ^ntereffe ber nationalen Siele, meine Erfahrungen rüdbaltS«

unb bebingungSloS gur Verfügung.

2öenn bie AuSführbarfeit ber Qbeen beS tfofortiumS unter allen Umftänbcn

möglich fdjien, fo fam eS bod) gunachft barauf an, biefen ^Mänen eine befrimmtere

©eftalt $u geben, üor allem unter Seigabe oon f^e^iftjierten ftofienanfdjlägen

über einen Keinen Dampfer, AuSrüftung u. f. ro. 2ftit $ülfe meiner Srerner

Srreunbe, aus ben Greifen ber betreffenben 3ta<hmänner, fonnte id) $errn oon

£>anfemann bereite Anfang Januar 1883 eine längere Ausarbeitung oorlegen. Qn
berfelben mar oor allem bie Sebeutung oon 9ieu-©uinea ^eroorge^oben, auf baS

aurf) £err oon #anfemamt in feiner Eingabe an 8rürft SiSmarrf ^tngemiefen

hatte. Unb baS lag aud) für ben ftidjtfenner fd)on infofem nat)e, als biefe

gemaltige ^nfel bamalS nur in ber meftltajen £ätfte (bis jum 141. ©rabe oft»

licher Sange) oergeben mar, menigftenS bem Tanten nad). Denn feit ben mtfj*

glüeften StolonifationSoerfuchen in ben 3afcen 1828—35 an ber SBeftfüfie, in

8obo=Öai, mit bem ffrort DubuS, hatte ^otlanb feine Oberhoheit faum anberS

geltenb gemacht, als burdj ben gelegentlichen Sefud) eines SrriegSfdjiffeS unb baS

„Je maintiendrai" feines 2Bappenfd)ilbeS. Auf bie ganje öftlidje, größere f)älfte

maren aber noch feine Anfprüdje erhoben, obmohl bereits 1873 Äapitän 9WoreSbo

mit bem #riegSfdnffe „Saftliff" nahe Oftfap im Sftamen ©rofebritannienS bie

flagge gehr&t unb 53cft^ ergriffen hatte, ein Aft, ber politiferj bebcutungSloS unb

oergeffen faxten. 9tur nicht in Auftralien. Denn bie roirtfchaftlidjen Unter*

nehmungen in 'perlfdmlen* unb Xripangfifcherei fingen an, fidj immer mehr $u

entmicfeln unb auszubreiten. Seein SBunber, bafe man allmählich nad) Sefi§*

nähme ber benachbarten Stüfte Sfleu*©uineaS ftrebte, an melier fdjon feit 1870

bie Conboner 9HifftonSgefeHfchaft eine äufcerft fegenSreithe Xhätigfeit entmicfelte.

DaS meifte ^ntereffe an SWeu^uinea hotte natürlich bie «Kolonie CtueenS»

lanb. (Singemeihtere überrafchte eS baher nidjt, als bie Regierung oon ClueenS-

lanb, ungebulbig über baS 3°9ern oeö 2ttutterlanbeS, auf eigene ftauft oorging

unb am 24. April 1883 „im tarnen ber Königin" Sefifc ergriff. 3^0* oerfagte

©rofjbritannien bie Anerfennung biefeS AfteS, aber eS fonnte fidj auf bie Dauer

bem Drängen ber Äolonieen nicht uerfd)liefeen unb mufete über furg ober lang

für bie 3«tereffen berfelben eintreten. 2öie au erioarten, blieben bie $olonieen,

trofc biefer Ablehnung, ntd)t unthätig. ©djon im Dezember 1883 oereinigten fie

ftch 311 einem „Auftralafiatifchen Sunbe", ber unt jeben $reiS bie ©rmerbung

9?eu*©uineaS bejmerfte.

Das maren jebenfallS emfte Mahnungen, nicht länger gu aögem, aber trofe«

bem fam man in Sertin nidjt oormärtS. freilich hotte #err oon #anfemann

fchon Witte April (1883) gehofft, „bie fragliche Angelegenheit in ben nädjften

ad)t Stögen mefentlidj meiter §u bringen", aber einen SRonat fpäter Reifet eS in
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feinem Briefe: „Die ©rlebigung ber politifchen Vorfragen hat noefj feinen Abfdjlufe

gefunben unb bebaure id), bafe ftd) bie (£ntfd)etbung nod) oerjögert.
4
' 'Dag bar*

über aber ein ganzes ^ah* hingehen würbe, ließ ftd) freiließ nid)t oorauSfehen.

Sonft mürbe id) mid) jebenfaUS anberS befonnen unb, in eigenem i^ntereffe, nad)

einet neuen unb bauerttben ©tellung umgefehen liaben. Nun mar bieS nidit

möglich, ebenfowenig als bie wiffenfdjaftlid)e Bearbeitung meiner 9ieife=@rgeb*

niffe ober bie geplante unb bereits oorbereitete Verausgabe eine« SReifewerfeS.

3<h gehörte nun einmal au ben t3Jtttoerfd)Worenen
u

, wie £err oon ^anfemann

bie wenigen Gnngeweihten frfjergWeiS au nennen pflegte. UeberbieS fonnte ja

jeben Sag bie Ausführung beS nationalen Unternehmens einfefcen, für baS idj

midi, aud) ohne ©ehalt ober AuSftd)ten auf eine gefiederte 3ufanfti freihalten

wollte. DaS oerbanfte ich bem beutfdjen ^bealtSmuS!

3Jiittlerweile waren im Oaufe beS ^a^re^ 1883 in einem anberen SBeltteile,

in Afrifa, bie Beftrebungen für beutfa^en Äolonialbefi^ jur X^atfaa^e geworben,

unb jwar aunädjft burdj baS energifdje Borgeln beS Bremer Kaufmanns

Cüberifc in Angra ^equena, baS unter bem jefct oergeffenen tarnen „Cüberifc*

lanb" f. 3« ttiet ©taub aufwirbelte, ©eine Unternehmungen mufeten natürlich

audj für baS Berliner Äonforrium oon größtem Qintereffe fein, namentlich als

Cüberifc (14. ÜRärj 1884) bie befinttioe 3"fage beS 9ieicrjSfc^u^e§ für feine Canb.

erwerbungen erhielt. Denn gerabe btefer bilbete ja aud) für baS Berliner #on=

fortium eine Hauptfrage, bie man am liebften in ftorm eines ©djufebriefeS, ober

wie bamalS gern gefagt würbe „SRoijal Starter", eigentlich nod) oor ©intritt in

bie Aftion erlebtgt wünfdjte. DaS ging nun aber nicht fo fdjnell. Denn be*

fanntlid) teilte baS Auswärtige Amt ben Herren oon £)anfemann unb oon Bleid)röber

erft unterm 20. Auguft 1884 mit, „bafe baS Unternehmen fo unterftüfct werben

folle, als baS oon Cüberifc". @S mußte, eben wie bei lefcterem, erft eine ©runb*

läge bntdi thatfädjlidjen Befifc in ben, oorläuftg ja nur inS Auge gefaßten, Ge-

bieten gefchaffen werben. SBenn baS Unternehmen übrigens „auf Anregung

unb mit 3uftimmung beS dürften BiSmarcf gefchah", wie in einer Denffdjrift

ber 9ßeu*©uinea^ompagnle oom ^Q^e 1899 gefagt wirb, fo burfte biefe oer*

trauliche 3«firfjcrung ja bem Ütonforttum genügen, unb eS fonnte bie ©rpebition

ruhig stehen laffen. Denn fd)liefelid) fam bodj AlleS auf bie ffirfolge berfelben

an, baS helfet wie ber Ceiter feine Aufgabe in Bejug auf Canberwerb löfen

würbe. Oh^ Canbertoerb aud) fein ©chufcbrief!

Der auftralafiatifd)e Bunb fyattt inawifdjen unoerbroffen weitergearbeitet

unb eS in Conbon foweit burchgefefet, bafe Corb Derbt) (9. 3ttai 1884) für Befifc*

ergreifung in 9ßeu-©uinea einautreten oerfprad), wenn ftd) bie Äolonieen oer*

pflichteten bie Soften ju tragen, unb gwar im Betrage oon jährlich 300 000 <

HEH.,

aunädjft für brei Sah**« Dafe biefe ^otberung bei bem in ben SMonieen herrfdjen*

ben (SnthufiaSmuS für ein „gröfeereS" Auftralien auf feinerlei SBiberftanb ftofeen
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würbe, liefe ftd) fo gut als gewifj uorauSfagen. 3u biefer oon Sluftralien refp.

©nglanb auS brofjenben ©efaljr famen aber noch beunrufngenbe ©erüdjte

ü6er ein beutfdjerfeitS 6ea6ftc^tigteS Stonfurrenjunternehmen, baS, ebenfalls in

aller ©ritte, nadj jenen ©ebieten auSgefanbt werben unb Canb erwerben foüte.

Durd) alleS bieS würbe bas> ^Berliner Stonfortium mit einem ©abläge auS ber

unbehaglichen (Stellung beS 9lbmartenS ju thatträftigem fmnbeln gebrängt, benn

nun galt eS ben ©egnem fo rafd) als möglitt] sitDorjufommen. ©lücfltcherweife

waren einige wichtige fünfte bereits erlebigt, barunter oor allem ber äufeerlidje

3lnfd)lufe an eine ber beftefyenben ©übfeeftrmen, burd) welche baS neue Unter*

nehmen unauffällig feine 3«le unb 3mecfe am beften maSfieren tonnte. Die

beiben Hamburger Käufer SRobertfon unb Gernsheim unb bie Deutfdje #anbelS*

unb ^3lantagen*©efellfd)aft ber ©übfee^nfdn Oiadjfolgerin Don Johann Sefar

©obeffron & ©o.), weldje ja allein in Verratet fommen tonnten, waren baher

in« Vertrauen gejogen, ba beren öraftoreien 3Hatupi refp. 3Riofo im ViSmarcf*,

bamalS 9ieu=Vritannien*$lrdnpel, als SluSgangSpunft bienen follten. 9JHt ber

erfteren gtrnta ^atte #err oon fmnfemann fchon im 3flai 1883 abgebrochen;

„ihre Vorfdjläge beanfprud)ten bie alleinige Ausführung unb eine ^ßaufdjal*

fumme, bie fcr)on für baS erfte Qahr baS gur Verfügung ftehenbe Kapital

(300 000 bei weitem überfdjrttten hoben würbe". Dagegen fam eS mit ber

$anbelS* unb Plantagen ©efeflfdjaft, bie fich mit gewiffen ^rooiftonen unb

Lieferungen begnügte, gu einer bciberfeitS befriebigenben Vereinbarung, bie in

einem unterm 30. 2J?at 1884 geaeidmeten Vertrage gum 9lbfd)lufj gelangte. %n
bemfelben hiefc eS lt. a.: „3118 Leiter beS Unternehmens ift #err Dr. O. &infd)

in Bremen beftimmt, als beffen ©telloertreter #err Kapitän (£. Dalimann,

welcher ben gu befdjaffenben Dampfer führen wirb. DaS Unternehmen geht

auf Rechnung beS KonfortiumS unb foll ftd) nad) aufeen als ein ©efd)äftS*Unter*

nehmen ber £>anbelS* unb ^Jlantagen-'©efellfchaft barftellen, mit welchem £>err

Dr. ftinftf) anfeheinenb nur für miffenfchaftlidje Qmtdz in Verbinbung fteht; über

bie Crganifation unb Qxoede beS Unternehmens ift bie größte DiSfretion ju be=

obadjten. Stufeer ben Herren Jyinfch unb Dallmann tritt niemanb oon ben mit*

wirfenben ^erfonen in ein birefteS Verhältnis jum Konfortium."

©leid)lautenbe Veftimmungen enthielten bie Verträge, welche #err oon

#anfemann „in Vertretung beS $ur Vorbereitung unb (Errichtung einer ©übfee*

^nfel Kompagnie gebilbeten KonfortiumS" wenige Jage jjuoor (26. unb 27. ÜDiai)

mit mir unb bem ©djiffSfürjrer abgefchloffen hatte, Kapitän (Sbuarb Dallmann

in Vlumenthal bei Vremen. ©r gehörte )u ben erprobteften Vertretern unferer

#anbelSmarine, in ber fich wenige mit feinen Erfahrungen meffen fonnten. ©ie

waren großenteils in ber fchweren ©chule beS SöalfifchfangeS erworben, bie Dall=

mann mit gu ihren beften Kapitänen wählte. 9tlS folcher hotte er jahrelang glücf*

litt) in arftifdjen unb antarftifchen ©emäffern, juletjt für Varon oon Knoop, einen
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Kämpfer nach bem Qcniffei gefahren unb ftcf> auf allen biefen fdjmierigen unb ht-

fonberS oerantworltd)en Steifen in jebet Söeife bewährt. 3$ burfte mid) ba^er

freuen, in Äapitän 3)allmann bem Jtonfortium eine Straft gewonnen &u b>ben,

ttie eö eine folche für ihre fdjwierigen Unternehmungen, nad) größtenteils unbe^

fonnten ©ewäffern unb ftujten, nid)t beffer wünfd)en fonnte. Unfere Verträge

lauteten auf $wei Qab,re, fonnten aber „für ben ftall, bafe ftd) bem Unternehmen

unerwartete £>inberniffe entgegenftetlten" fetten« be§ .tonforttumö otermonatlid)

gefünbigt werben olme weitere Gnfd)äbigung.*)

23ei aller Mngliajfeit, fo rafdj als möglich aufzubrechen, fehlte eS ber (£r*

pebitton bod) an ber #auptfadje: einem paffenben Stampfer, ber, wie Äapitän

Möllmann eigentlich oerlangt hatte, eigenSnadj beffen planen gebaut werben fotlte.

<£ntfpred)cnb ben ßmeefen hanbettc eS ftd) babei um ein nur fleine« ^ah^^ug oon

120—150 £on«, baS aber auS £olä ge6aut fein mufete, um bei möglichem 9luf*

fahren auf Korallenriffe eher SluSftdjt auf Slbfomtnen 31t ha&c-n. aber auch für

ben 93au etneS fo Keinen Dampfers war e8 nun gu fpät; eS galt alfo in aller

©le einen foldjen in Deutfchlanb ober ©nglanb aufzutreiben, $)a bieö nicht ge*

lang, mufete in Sluftralien angefragt werben, wo fleine ^olgbampfer oorau8ftd)t»

lieh noch am erften jju erwarten waren. ftn ber Xlwt offerierte bie ftirma

SRabone & gej, Vertreterin ber f)anbelS= unb ^Slantagengefellfchaft in ©tjbneto,

faft umgehenb einen fehr oerfprechenben „gang neuen" Dampfer, ber £ 7000

(= 9W. 140 000) foften foflte unb empfahl benfelben aufs märmfte. Kapitän

DaHmann hatte freilich emfte 33ebenfen, gab aber, ba ftd) fein SluSweg finben

liefe, enblidj feine GinwiHigung, unb fo würbe nach wieberholtem $>in* unb .£>erge*

fabel (jwifchen 14. 2Hai — 7. Suni) ber Stnfauf biefeS 3)ampferS perfeft. $a*

mit famen ^roüiant unb £aufd)Waren, bie wir nun in ©übneü anfaufen

mufeten, in SBegfaU, unb bie SfuSrüftung liefe ftd) bebeutenb befchleuntgen. 2113

eS Kapitän Möllmann noch gegttteft war, einen tüchtigen erften ©teuermann unb

*) 35iefelben bewilligten außer ©ebatt (für «apttän $>aümann SR. 8000, für mieb

SR. 12000) aurf) eine „Santteme", unb jmar in jenen „einjablung&freten «nteilfcbetnen an bem

Unternehmen" (4 SR. 10000), bereit Sebeutung erft uiet fpäter prajiftert mürbe (in ben (Statuten

üom 29. SRfirj 1886). Danarf) werben „ftreianteile als Gntfdjäbigung für überladene Stcdjte

ober für bem Unternehmen (jelelftete Dienfte" gewährt Beiläufig erbtelten aufeer mir unb
Rapitäu DaUmann (je ^roei) nodj bie £>aubcl§» unb SHantagcn*GJefelIfcbaft unb beren ÜMrcftoren

(ß. ©obeffrotj, CS. ©cbmibt, Äonful 2öeber«3amoa) foldje Sreianteile, fpäter (1885) nod) bie

J^irma 9iobertfon unb |>cm^beim; biö 1897 famen 13 weitere ftretantclle „erfter Cymiffton" btnju.

2>er Sßert btefeö Itapiere* ergtebt fuft an« ber £batfad)e( baß für ,^reianteile im Scominalroert

bon SR. 10000, rein aus ©efäüigfeit, — SR. 400 offeriert mürben. Unb baS mar norf) bor 9?eu*

gcftalnmg ber Sompagnie, mit roeldjer ftatutarifcb SR. 20000 in ^reianteiien auf SR. 6000 berab«

fanfen. ÜBefriebtgenber als bie „^anti^me" geftaltetc ü* ber (Ertrag aud meinen etbnologiftben

Sammlungen beren £>auptteü (2128 Stücf) bie (Sompaguic, bureb meine Sermittclung, an ba£

Äbnigl. SRufeum für S3ölferfunbc in Sertin berfaufte; baö finb bie „SJt. 22858 für ©rjeugntffe

aud bem (So^u^ßebictc", mclme ber erfte öefdjäftöberidit (1887) alo einjige ©innabme ber=

^ei ebnet.
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9Rafdjiniften ju engagieren, tonnte bie geljeimniSoolle (SntbetfungS* nnb (SrobernngS-

fatjrt enblid) angetreten werben.

Xm ?lbenb beS 15. ftuni (1884) reiften wir oier „3$erfrf)Worenen ber 2$at"

oon 33remen, am anberen Slbenb oon öerlin a6, wo uns baS #aupt ber 35er*

fdjwörung, |>err oon $anfetnann, norf) auf betn 53af)nljofe ein gebämpfteS „©lütf*

auf" nnb „Mljeir zurief. $n birefter ^aljrt — beiläufig bamalS 63 ©tunben —
ging eS nun narfj Neapel, um ben für «Sobnelj fälligen Dampfer ,,(Sf)im6oraso"

ber „Orient Cine" abzufangen. Die Sollreoifion in Gf)taffo t)ättc bieS balb Oer*

eitelt, wäre eS meinen paar ©rotfen Stalienifrfj nidjt gelungen, baS s#lom6ieren

ber ©epätfftütfe — fo etliche oier^ig — IjerauSzubetteln. <5old)e anfrfjeinenb un«

bebeutenbe Sorfommiffe tonnen oft bie fatalften folgen fjaben. ftür unS lag bie

5flöglirf)tett fein* nalje, burrf) 33erfpätung ben Dampfer ju oerfäumen, maS
14 £age Sluffdjub bebeutet fjaben würbe, ber oielleirfjt für bie ganze (Srpcbition

oerbängniSooll werben fonnte.

Die «fterren oon .£>anfemann unb oon Söleidjrober waren baljer enblirf) foweit,

bem dürften 33iSmara* (unterm 27. Qiuni*) oon bem glütflirf)en Slbgang beS Unter«

ne&menS Mitteilung z" marf)en, „beffen Ceitung ber herein bem Dr. frinfd)

übertragen f)at". ^n ber treffe war meine Slbreife übrigens nidjt ganz im*

beamtet geblieben, <5o melbete ein berliner 93latt, „Dr. ftinfd) f)abe eine neue

längere Steife narf) Slufrraüen — wie eS Reifet im Auftrage beS SReirfjSfanzlerS —
angetreten", aber bie „Söefer Settung" tonnte biefe SRotiz bereits (unterm 20. ^uni

1884) baljin berichtigen: „bafe Dr. ft- oielmetjr im Sluftrage ber Regierung oon

OueenSlanb narf) Brisbane gefjt, um oon bort an einer ^orfrfjungSerpebition ouf

Äoften ber $olonialregierung in ben auftralifrfjen ©ewäffern ü£eil ju nehmen".

ÜWarf) 3b tägiger ^aljrt, auf ber irf) 3*ü l)atte, bie für unS notwenbigen

3ufä^e eineö rfjiffrierten !telegrapl)enfd)lüffelS auszuarbeiten, traf ber „(Sljimbo*

rajo" am 27. §viii in 3Jtelbourne ein. 2öir eilten oon fjier gleid) per 5Bal)n narf)

©pbneö, um baburrf) jwei Üagc zu gewinnen unb oor allem ben oielbe*

tprodjenen Dampfer fennen zu lernen. 2Öar berfelbe bod) täglid) baS $aupu
tf)ema unferer Unterhaltung gewefen, über baS Srapitän Dalimann, in fteter

SBieberfjolung oon ©efürrf)tungen, feiten f)inauSfam. „©te werben fefjen, Doftor,

bafe ber Soften nirfjt oiel taugen wirb! irf) fenne baS! unbefef)en ein ©djtff taufen

ift oiel riSfanter als ein sJ3ferb", ©ebenfen, bie oom erften (Steuermann wie bem

Sflafdjinenmeifter geteilt würben, unb beren 23ered)tigung man ben ftad)männern

moljl nadjfül)len tonnte.

Diefe immer mefyr gefteigerten Erwartungen füllten gum Slbfdjlufc fommen,

als wir enblid^ in ^ofmftoneSiiöai, in einer ber oerfteefteften unb am wenigften

frequentierten tieinen 33urf)tung biefer frönen S3ai, ftanben. Dlux wenige fleine

*) SJtefen ©rief brittßt ü. Sofdji^fti (Xeutfäe »oloHtalßcftfiidjte II. S. 462) ungcfürU.
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«Schiffe lagen fner, aber eS burdjgucfte unS afle fo etroaS mie unfreubige lieber-

rafchung, als gerabe baS fleinfte unb unanfetmltchfte ftd) als bie „(Sophia Sinn
41

— unfer Dampfer — entpuppte, ^a! in ber£ljat, btefer fdjroarge, unanfeljnliche

haften motzte nichts meniger als einen angenehmen ©inbruef, baS mufjte auch

ber Caie gugeben. Äapitän DaUmann wollte aud) fo etmaS rote 9tuSberhautfahren,

benn alle [eine öefüra^tungen rmtten ftcf) leiber nur gu fet)r beftätigt, tüte bie

Unfenntfe beS Wafchtniften begüglich ber 3ttafchinen. Söte beffen Äennerblicf

gleich herauSfanb, mar bie letztere nämlich älter als baS fehr ftarf gebaute (Schiff,

urfprünglich ein (Sdjuner, ber gum Dampfer umgemanbelt, gmifdjen (Sttbneu unb

einem nahen Äüftenplafce ^ßaffagierbienft oerrichtet hatte, ftür eine fo furge

ftahrt mochten bie (Einrichtungen ja genügen, aber für unfere 3roecfe erflärte

Kapitän Dallmann baS (Schiff als nahegu untauglich. Qn biefer Uebergeugung

mollte ber erfahrene (Seemann, auf bem als <Scf)tffSführer natürlich bie gange

SSeranttoortung allein laftete, alleS ©mfteS t>on ber gangen <Sadje gurücf*

treten. DaS mar eine fdjöne Sefdjerung, bie mir arg in bie ©lieber fuhr;

mufjte ich boct), bafj ber Kapitän als ÜJcann üon 2öort nicht fo leicht umguftimmen

fein mürbe. 2lber unmöglich fonnte bie (Srpebition boch fchon am 'iJluSgangSpunft

fo fläglich enben, unb bie „(Soptjia 3lnn" mar ja tfjatfächlich ein fehr ftarfeS

(Schiff, aus bem ftd) ja am @nbe boch noch ein für unS brauchbares herftellen

lief}. Unb mit biefen Argumenten brang ich enblid) burch; Kapitän Möllmann

oerfprach unter allen Umftänbeu mit auSguharrcn, um baS Unternehmen gu Grnbe

gu führen, fo bafj ich roieber frei aufatmen fonnte.

Unoergüglich mürbe ba her an ben baulichen Skränberungen angefangen, bie

gum £eü recht bebeutenbe maren, ba fie, aufjer inneren Einrichtungen, ein gang

neueS (Segelgefchtrr (haften, SRaaen nebft ©egeln) unb eine neue (Schraube er*

forberten, um bie ftahrgefchrotnbigfeit gu erhöhen.

2J?it biefem Umbau gingen 44 Sage bahin, eine für unS fehr foftbare 3eit,

obmohl ber Kapitän oon früh fpät ben ©au bcaufftchtigte unb antrieb, „^a,

mantm hotte man nicht bei Seiten baheim ein gmecfmäfeigeS (Sd)iff bauen

laffen", fo lautete Dallmann'S tägliche^lage. „Stiliger, bebeutenb Billiger unb

beffer märe eS jebenfallS gemorben", benn bie „(Sophia Sinn" foftetc nun mit

Umbau runb 163000 9Warf, mar aber freilich oon oornherein mit 140000 Warf
oiel gu teuer*) begabt

infolge 3tbmefenheit beS Gt)efS ber ^ixma SRabone & $cg, £>errn (Sabl,

bamalS gugleich beutfeher Äonful, festen man fner über unfere 3roecfe nur

ungenügenb unterrichtet gu fein. Unb baS mar gang gut. Denn ber augen=

bliefliche Vertreter ber ftfrm0 mürbe als (Stocfenglänber mohl menig (Stmtpatr)ieen

für ein beutfdjeS Unternehmen biefer 9lrt gehabt haben, über baS er gemifj feine

*) Der 9ieu6au eine« Dampfers üon btefer ©röije mürbe (famt 2Rafd)inen unb 3nuentarien)

in ©pbnep 70000, in Deutfdjlanb 60000 SJlart nefoftet fjaben.
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eigenen ?lnftdjten fjatte. ^ebenfalls mifeftcl eS #errn @bmarbS fet)r, bafe bie

SluSrüftung eine« ©djiffeS ber n.$anbelS* unb ^lantagengcfcllfdmft" nirfjt in

Saufet unb Sogen ber ginnet übergeben mürbe, üftun, idj Ijatte fdjon öor brei

Sauren in ©tjbneü, meine eigene flehte 2luSrüftung für Stteu^uinea beforgt,

mußte alfo trefflich SBefdjeib, um jeben Strttfel an ber betreffenben erften Ouelle

einjufaufen. Unb baS mar namentltdj im $inblio? auf ben *ßrouiant feljr mistig,

auf ben eS ja bei einer folgen Gcroebition fo feljr anEommt. $m ^ntereffe beS

tfonfortiumS mürbe baburd) ein ^ü6fc^ed (Sümmchen gefpart, allein fdjon oon

bem i&m äufließenben SrtSfont oon 272 %, roie er in ©übneö bei SargatjUmg

gemährt mirb. »ejifferte fid) bod) ber betrag für Saufdjmaren allein auf

naljesu 16000 2Rarf, mit benen eine gange Slnga^l (Stationen errietet unb für

längere 3eit oerforgt merben tonnten. Diefe 33orfta}t ermieS ftd) in jeber

.£>infid)t als oorteillmft unb bemaljrte bem Unternehmen oor allem bie fo not=

menbige Unabfjängigteit unb ©elbftänbigfeit. £>enn mie fidj fuäter geigte, maren

bie ^aftoreien ber fjanbelS* unb ^lantagengefellfdmft nidjt immer gut oerfefyen,

ja eS mangelte jumeilen an $auj)tartifeln, fo baß mir gelcgentlidj, 3. 33. mit

$abaf, leifymeife aushelfen mußten. UeberbteS fteHten ftd) brausen bie greife

aud) Diel höher. 3o mürben bie in (§>t)bnetj getauften Xaufdjroaren im

99iSmard*8trd)Ujel, je nad) Sage ber (Stationen, mit einem 2öerte oon 48 000

bis 112000 9flarf su 33ud) geftanben fjaben.

Sin mie tiielerei bei einer foldjen ÄuSrüftung gebadet merben muß, oom

#embenfnopf MS jjum fertigen Slnguge ober oon ber SWebijinfifte bis gur 9?atten=

falle unb <Seltermaffer*2typarat, ift gang unglauMidj; benn fdjon bei ben £aufdj=

maren*) Ijanbelte eS ftcb, um ca. 40 2lrtifel in nat)eau 100 oerfdjiebenen ©orten,

öreilid) fannte ic$ ben ©efc&macf ber fogenannten „28ilben" grünbltaj, um aßen

Slnfarüdjen 511 genügen, oon bem nodj sioitifationSfreien SHaturmenftien an, ber

nod) mit leeren ©laSflafdjen unb (Stüctdjen ©anbeifen aufrieben ift, bis gum

fulturbelectten Sonaten, melier, je nadj ber SBlafierttjeit, bereits oergolbete

(Siegelringe (baS (Stücf 51t 50 Pf.), gcfct>ni^tc ^oljpfeifen (& 80 *ßf.) ober

(5mail.qlaS-9lrmringe (& 1 9J?f.) unb bergleidjen teure (Saasen oerlangt Denn
bie am meiften begehrte SBare, SBaffen, mar bei unS ntd)t 511 fjaben. Sludj bie

quantitotioe SluSmaljl ift oon großer SBidjtigfeit unb erforberte ©rfafjrungen, bie

mid) audj befonbere ijalle öorfyerfefjen unb barauf üorbereiten ließen. <So (jatte

irr; für SRafeten, Slluminiumlia^t, ^anbfdjeHen, einige belfere 2lrtifel 311 ©efdjenfen

für farbige 3JftfftonSlet)rer (£eadjer) geforgt, ja fogar mancherlei (Spielzeug nidjt

*) einige ber rotcfjtiflften maren: ©tangentabaf „Stmtft" (2600 $fb.), ©c$n>ebifcf)e unb

©tretcf)roacf)&ltcf|tc (140 @ro8), Tonpfeifen (82 ©ro8 In 4 ©orten), ©logperlen (2000 «ßfb. tn

8 ©orten), ftuufieifen (100 ü)^b.), ©eile (135 2>&b. In 6 ©orten)» 2Tleffer(240 ^>i}b. in 8 ©orten),

bunte Safäentüdjer (100 2)(jb.), SaurnnjoUenjeuB (HO ©tücf ä 24 oarbö in 4 ©orten), 5Raul«

trommeln (2000 ©tücf in 6 ©orten), SlngelDafen (20000 ©tücf in 7 ©orten).
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oergeffen, baö fpäter im iBerfefjr mit ©ingeborenen nriebcrfjolt treffliche 3)tenfte

leiftete. 2)abei mag ermähnt fein, ba§ unter all biefem £anb ein paar größere

Slnflcibepuppen mit SRollaugen, oerfduebene ü£iere au£ ©umnti, unb bie Heine

Gleftriftermafrfune bei weitem mehr 93emunberung fanben, als bie rei$enbften

Söeifen ©ajmeiger 2Jiufiftoerfe. 3rür mürbige (Squipierung ber eingeborenen

23oüt3mannfchaft hatte id) Uniformen ber ,,#eil3*Slrmee'' bittig erftanben, bie

menigftenS im ©eifte jener 9<cicht*9nfof)oUften für biefe bunflen ©efinnungSgenoffen

trefflich paßten.

Der erfte Vertreter beS 9?euh3, £>err ©eneraI*£onful Dr. Scrauel in ©tjbneo,

mar natürlich über 3merf unb 3iel unfereS Unternehmens genau unterrichtet unb

bemühte [ich, baSfelbe in jeber SBeife $u unterftüfcen. $urd) itjn mürbe ich aud)

über bie 33emegungen ber ScriegSfchiffe unterrichtet, unb barnad) burften mir

t)offen, trofc ber SJergögerung, juerft am 3ictc einzutreffen — üfleu*©uinea. Ueber

lefctereS, unb groar gerabe 9lftrolabe*Sai, fonnte nur Giner 9tuöfunft geben. 3)aä

mar ber ruffifdje ^orfchungöreifenbe SfäcolauS oon SJftfludjo^aclat),*) ber erfte

(Siebter an jener Stufte, bie mich natürlich auf ba3 f)öct)ftc intereffierte. 2lber ich

burfte ben, mir oon früt)er befannten, fonberbaren ©elebrten bodj nicht bireft

ausfragen, um met)r su erfahren, alä in feinen Sßublifationen ftanb, auf bie er

mich immer oermie$, menn ich ©efpräd) auf 3lftrolabe-33ai unb bie Sftaclaö*

Äüfte lenfte. 3)iefe (Schriften, bie für und fo überaus nüfclid) merben füllten,

befaß ich ja» fic enthielten aber nicht ba3 fo michtige „CofungSmort". (Sin foldjes

hatte nämlich üfliöucho mit feinen bunflen ftreunben oerabrebet unb ihnen anS

£era gelegt, alle SSeifeen 311 fliehen, bie ohne Stenntniö biefeS SBortcS an ihrer

Stufte lanben füllten. $n biefer Söeife empfohlen mar iRomiUo in ber

Xljat fehr freunblich aufgenommen morben. 3ftifluchü oermieö mich öaher auf

biefen £>errn, beiläufig — cnglifdjer SReicrjSfommiffar für ben meftlidjen ^aeifie!

(So mufete e3 benn auch ohne ©djlüffelmort gehen, unb mie mir fehen merben,

über Qrrmarten gut.

Ob ber „SBaron", mie oon 3Ki(lua)o in 2luftralien allgemein genannt mürbe,

mot)l Serbacht gefchöpft höben mochte? Qdj glaube faum; aber jebenfallä mar

ein anberer meiner alten ©übfeefreunbe, ber 9ieoerenb ©eorge 93romn, gur $tit

meines 2lufenthaltet im 33i3marcf=2lrd)ipel 1880 bort Ceiter ber 2Be8let}anifd)en

2ftiffion, auf ber richtigen jährte. (5->e\n prophetifdjeä 2öort : „(Sicherlich, bieämal

geht Dr. ij+nfä nicht bloS megen Däfern" blieb glüeflichermeife oon ben fonft fo

*) 9töm ift btc grfcfilieBunfl unb erfte (Srforfdjung ton 3tftrolabe»öai ju berbanfen, in

ruelrfjer er jrotferjen 1871 biß 1883, in breimaligem Aufenthalt, im ganjen 32 Sflonatc jubraefite,

als magrer ftreunb ber ibn üerebrenben eingeborenen. 3n biefem Gimte telegraphierte er am
9. 3anuar 1885 an ben dürften ©iSmarcf : „The natives of the Maclay-coast proteat agalnst

German annexation!"
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ftnbigcn Reportern ©ubneöS unbeachtet. Um aller unnötigen beugter auuor*

jufommen, forgten gelegentliche SNotiaen in ber StageSpreffe, bie ja mof)l in ber

Äunftfprache mit „Canäteten" bezeichnet merben, für Nachrichten, darnach „rüftete

ber fchon oon früher h« in ©öbnen befannte beutfehe frorfdjer, Dr. ftinfeh, fjier

abermals für eine naturrotffenfehaftliche SReife nach ben <Sübfee=3nfeln". Unb fo

feinen faft Sfticmanb an bem harmlofen (Stjarafter unferer Gfrpebition 311 jroetfeln,

beren eigentliche Wbftctjten faum aelm Sage nach unferer Greife oon 33erlin bort

bereite enthüllt morben maren.

$)ie „SJerfchmorenen" hatten nämlich bod) nicht atte*) reinen 9Jhmb gehalten,

benn fonft hätte Söamberger nicht in ber 33ubget=$fommiffion beS ^Reichstages

(2lbenbfi&ung oom 27. ^uni 1884) mieber einmal meinen Sttamen nennen tonnen,

bieSmal freiließ nicht als ben eines gleichgültigen ÄäferfainmlerS, fonbem im

geheimen Auftrage ber Herren oon £>anfemann unb tfonforten als ©rünbern

einer 9ceu-<5minea^lantagengefettfchaft, für meiere „Dr. ftinfcb bereits unterwegs

nach 9leu*@uinea fei, um bie Sache in bie £>anb ,511 nehmen". Vluch Gugen

dichter frug: „$ft ber Regierung bie ©enbung beS Dr. ^tnfeh betreffs Slnlage

einer 9<eu«©uinea- s|3lantagengefettfchaft befannt?" erhielt a6er eine uerneinenbe

Antwort, ba fidj bie Vorlage lebiglich mit ber <}rage einer H^ßoftbampfer*@ub :

oention" befchäftige. 23ie 311 erroarten, lieferten bie Vorgänge jener ftürmifdjen

©ifcung ber treffe reichen (Stoff gu allerlei 33etrnchtungen, in benen ftch auS^

nahmSloS eine tiefe (Entlüftung über 33ambergerS (Enthüllungen auSfpradj. <2o

fduieb u. a. bie „^örfenhatte" (1. Qiuli 1884): „Senn unternehmenbe Ceute einen

«erfuch auf Neuguinea machen motten, fo fodte man ihnen ein Sraoo surufen

unb ein guteS ©Clingen toünfchen, nicht aber, mie £>err Starnberger gethan hat,

bie <Sacf)e öoraeitig in alle Seit hinauSffreien unb fo möglicher SBeife Bereitem

ober boch erfchmeren, inbem man in ber Nähe befinblichen SRioalen eS er»

möglicht, ben in ber 3urüftung begriffenen Deutfchen äurjoraufommen." Qa, baS

märe ja immerhin möglich gemefen, inbeS nahm glütflicher Seife bie auftralifche

treffe oon all biefen erregten 9luSlaffungen ihrer beutfehen Kollegin feine Noty.

Sluch für bie (entere blieben ja 3roecfe unb unferer mofteriöfen (Sypebitiou

ein Dtatfel, auf beffen Cöfung man umfomehr gefpannt mar, als Surft SiSmara*

in feiner berühmten folonialpolitifchen SRebe (am 26. Quni) über Cübcrifclanb,

auch Änbeutunflen über nahe beoorftehenbe beutfehe (Ermerbungen in anberen

Oänbem machte. Dafe biefe Neuguinea betreffen mürben, galt allgemein als

*) ö. Stofcbifefn „Ecutfdje Äolottialflcfd)i{f)tc" (II. ®. 225) fagt bierüber: „Da neben ber

Cxinbelö* imb ^lantaaen«Q*efeUfrf|aft nur bie mimtet JHobcrtfon u. £>erni>f)eim (Hamburg), *u

loclrfier $err Sambcrger SBeaiebunflcn unterbielt. von bem i^rojeft Hcnntnio batte, fo bejetdjnete

bic treffe blefclbe aI8 elnjiae Duelle, welcfje ben Slbaeorbneten Hon ben gebeimen Plänen ber

^Berliner Herren untcrrirfjtet baben föuute." Unb in biefent Sinne fpridjt firf) aurf) $crr öon

fwnfemann in einem »riefe an ftürft »tömanf (11. 3uli 1884) auä.
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fidjer. (£S erregte batjer nicht geringe Ueberrafchung, ja (£nttäufd)ung (
als bie

„2Befer*3eitung" bircCt auS <Sti,bnei) (16. (September) berichtete: „Dr. ftinfd)

oerliefj unS mit bem Dampfer (Samoa, um fid) jur ©rforfdjung ber ^hönir*

Unfein ju begeben." (So Reißen einige Heine, äiemlid) abgelegene 3nfel<hen,

weftlid) oon (Samoa, bie ich gewife gern befugt fm&en mürbe. Sftun, Kapitän

Dalimann t)otte wentgftenS bahin „auSflariert", ba bod) ein 53eftimmungSort

angegeben merben mujjte. 2Jceine Sinnahme, bafj btefe l^nfeln nur oon (Seeoögeln

bewohnt feien, erWieS fid) inbeS als irrtümlich- Denn noch im legten SJcoment

erhielt Stapitän Dalimann feitenS ber ^Jofttierwaltung einen ©rief jur SBeforgung

an ,9flr. (Sounbfo, $h°wr ftSlanbS! Dafür mürben 3 $ence (25 $f.) befahlt,

beiläufig bie einige Sareinnahme, melche bie „(Samoa" ihren Gebern bireft

erhielte.

9hm, ber SBrief hat feine Seftimmung erreicht, freilich auf bem Keinen

Umwege überüttiofo in ber ^ergog ?)orf*®ruppe (jefct „9ceu=Cauenburg"), wohin

wir noch gegen Hbenb beS 1 1 . (September (1884) abbampften, um auch nicht eine

(Stunbe langer als nötig in (Stibnet) gu terweilen.

Der „(Stille Ogean" empfing unS recht unfreunblich, benn außerhalb beS

mächtigen ftelfenthoreS ber „$eabS" ftanb eine gewaltige (See, welche recht un=

gemütlich über baS Decf wegfegte. 9ln unb für fid) hQttc bieS freilich faum etwas

$u bebeuten, aber ber Umftanb, bafj wegen UnbichtfeinS ber Cufe in ben 2Jiafd)inen*

räum mehr SSaffer cinbrang, als ftch burch pumpen befeitigen liefe, fonnte ben

Caien bod) etwaö bebenflich ftimmen. Dagu War baS (Schiff mehr als erlaubt

belabcn, b. h- faftifd) überlaben, unb in biefer öewifeheit burfte ich aüeS ©rnfteS

ben (Steuermann fragen: „wenn wir wegfaefen würben?" <So fd)limm war eS

nun nicht, benn ben tiereinten Straften gelang eS fchliejjlid), mit (Simern baS

Söaffer ju bewältigen unb bamit bie 3Jtafchine in ©ang gu halten. 3u einer

Probefahrt hätten wir übrigens fein paffenbereS SBetter wünfehen fönnen; wufeten

wir bod) nach ben Erfahrungen biefer erften ftürmifchen Stacht ein (Schiff unter

unferen ftüfeen, baS einen tüchtigen ^uff auShielt. Unb als foldjeS hat fid)

bie „(Samoa", wie ber neue SJcame unter beutfeher flagge l)iefe, auch ftetS bewährt,

aber ein (SdjneHbampfer würbe fie, trofc neuen ^Haften, (Segeln unb (Schraube,

leiber nicht. (Statt 11 (Seemeilen, wie im Dienftbudje ber „(Sophia Sinn" ftanb,

brachte eS bie „<Samoa" im günfttgften {falle, aber nur wenige 9Wale, auf acht

Seemeilen, im Durd)fd)nitt war aber nur auf 5 bis 5V2 (Seemeilen per (Stunbe

3u rechnen, waS beiläufig etwa ben Ceiftungen einer *ßoftrutfd)e ober Xrecffchuit

entfpricht. 9hm, tiielleicht läßt fich öon einer 3Jtofd)ine oon 35 *ßferbefraft (nom.)

nicht mehr tierlangen, aber bie ber „(Samoa" litt an einem fet)r böfen Uebelftanb:

Unsuoerläfftgfeit! Dation überzeugte gleich biefe erfte 9teife oon 16 Sagen nad)

flJctoto (1900 (Seemeilen), währenb welcher eS fd)on mehreremale 3U fliefen gab,

fo bafj bie üble Caune beS SfapitänS erflärlid) war. „SBenn bie gange (Srpebition
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in bie SBrüche geht," pflegte er bann oft gu fogen, „fo fmb bie Herren in ^Berlin

baran fdjulb, bie un$ fein beffereS <Sdjiff gegeben haben." $a! baä war leiber

richtig, benn in ber Sfcljat blieb bie 3ttafd)ine ein ©orgenfinb, beffen plöfclichc

DhnmachtSanfälle Diel 2)?ühe, Arbeit unb oor allein 3eit fofreten.

Unb bie« bnrf bei Beurteilung unb SBürbigung ber Ceiftungen ber (5ypebi=

tion ebenfomenig oergeffen merben, als bafe biefelbe bodj nur über ein redjt fteined

tfatn-geug*) uerfügte, baS überbieg in feiner SBeife für bie Tropen eingerichtet

war. 33ei einer Temperatur oon 23 bis 25° R. liefe eS ftdj in ber Kajüte (nur

8V2 t$u6 lang un0 5V2 &ufe breit) manchmal faum aushalten. Dennoch brachte

id) eä fertig, auf ber Steife jeben Slbenb bis 11 unb 12 Uhr in biefem (Schmiß

faften fdjriftlidj gu arbeiten, aud) wenn baö <Sdjiff nod) fo fein* rollte. Unb

gcrabe barin mar bie „(Samoa" groß; gumetlen mürbe e3 felbft Kapitän

Möllmann gu Diel.

(Statt einer Dampfbarcaffc, bie in (Stobnet) nicht aufzutreiben unb uielleidjt

audj mcf)t unteraubringen mar, mußten mir unS mit einem SBalboot unb gmei

fleinen Booten begnügen. Qn bem, immerhin möglichen, fralt eine« (Schiff»

brud)3 hätte e3 mit ber Rettung batjer oiellcidjt mifeltrf) au3gefef)en, wenn aud)

nur im gangen 15 *ßcrfonen in Betracht famen (aufeer bem Kapitän unb mir:

2 Steuerleute, 2 3ttafd)iniften, 1 Kod), 4 9flatrofen, 3 feiger unb ein 3unge).

9?un, ©ottlob! e§ ging ja immer gut, aud) bie bret 2Jcale, bie mir auf

3Rtff gerieten, bcun bie (Seefarten maren bamalS nod) recht mangelhaft unb uon

ben nahegu 1000 (Seemeilen Küfte, meldte bie (Samoa allein in 9ceu-©uinea be*

fut)r, geborten nur 260 Steilen gu ben beffer befaunten, ja 250 mürben über-

haupt gum erftenmale burd) bie (Samoa erfd)loffen. $m ©angen haben wir mit

biefem fleinen <Sd)iffe 11000 «Seemeilen gurücfgelegt, unb menn babei feinerlct

Unfall ftattfanb, fo ift btcS oor allem ber unermüblidjen (Sorge Oon Kapitän

Dallmann gu banfen, ber oft tagelang aus feinem luftigen (Sifc auf ber großen

9iaae nicht herabfam unb fid) l)ier braten liefe. Denn Korallenriffe, namentlid)

bie fo gefätjrlidjen toten föiffe, laffen ftd) nur aus ber £>öhe fyxab in gewiffer

Entfernung unb Beleuchtung erfennen, unb fold)e auf feiner Karte üergeidjneten

9ttffe broljten ber (Samoa gar häufig. Borfidjt war baher fehr oon nöten,

unb ber Kommanbant <S.
S
3JJ. ©lattbecfScoroctte „SJcarie", Kapitän g. ©. KrofifiuS,

empfahl feinen Offtgieren ben Jüh^r ber (Samoa gur Sftadjafmtung, als er bem

felben bei einbredjeuber Dunfelhcit in <Std)t oon 9?ufa gu Slnfer gehen fat).

„Borfid)tiger flftann! thut recht baran!" SBie ohne Dampfbarfäffe fmb mir auch

ohne <Sd)in)nefc um bie SRailing auägefommen, baä bamalä bei feinem ber fleinen

englifchen Krieg8fd)iffe fehlte, um an unbefannten unb oerrufenen Küften öor

Ueberfätten beffer gefidjert gu fein. Sluch für unö märe eine berartige (Sdjufc*

•) 3Me HRafje waren folflenbe: Cänge 121 ftufe (eitßl.), Srcitc 21, $icfe 8; 9taumflef)aU

111 Jon« reg. (= m SonS nroß).
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oorridjtung cintgemale redjt angeneljm gewefen, befonberS weil bie ©amoa fo

niebrig über bem Söaffer log, bafe jebev Eingeborene im Sianoe ben 9tanb beS

©Riffes erfaffen unb fic£| leicht an Söotb fefnoingen fonnte. ©ar manchmal

wimmelte eS um baS ©djiff unb bie öente waren red)t jubrtnglidj, ja wie im #um*
bolb*93ai felbft unoerfdjämt, aber niemals f)aben mir nötig gehabt, eine SBaffe

3u braudien.

^ebenfalls barf biefer frieblidje 33erfef)r meinen Erfahrungen im Umgang
mit Sogenannten „SBilben" gut gefdjrieben werben, mit benen id) cS oerftanb,

jeben ÄonfUdt gu üermeiben unb gu unterbrütfen, falls unfere, auS Peulingen bc*

ftefjenbe SWanfdwft, meift aus fturdjt, nalje baran mar fdjiefeen gu wollen,

anerfennenber äßeife fjat ftd) über biefe frieblidjen Erfolge namentlidj Söilfjelm

^oeft (in ber „Äölnifdjen 3eitu"g" oom 11. 3ftärg 1889) auSgefprodjen: „Set

folgen EntbedungS- unb frorfdjungSreifen l)ängt ber gröfete Teil ber Erfolge

oon ber $erföulid|fjeit beS betreffenben ftüljrcrS ab. Es ift feine £)elbentfjat,

mit oortreffltdjen, roeittragenben SBaffen ein paar ober ein paar f)unbert Ginge»

borene über ben Raufen gu fduefeen. Defto Ijöfjer fteljt aber ber ftorfdmngS*

reifenbe, ber allein burd) ben 3oubcr feiner ben ©crjmargen gel)eunmSoollen

^erfönlidjfeit alle berechtigten unb unberechtigten SBorurtetle, alle bie $utbexniffc,

bie fict) tfjm in ben 2öcg ftefleu, überminbet unb befiegt, ofme gu Sftorbmaffen

gu greifen, mie ö-infc^.
M

!^a
(
gewiß ! nur ein bcfonneneS frteblid)eS Auftreten fonnte gur gewünfd}ten

Cöfung ber oielfeitigcn Aufgaben führen, bie in ber ^auptfaa^e barin gipfelten,

„Unterfudjung ber unbefannten ober weniger befannten lüften 9icu*

33ritannicnS, fowie ber 9iorbfüfte 9teu»©uineaS*) bis gum 141. SOteribian,

um £>äfen auSftnbig gu madjen, mit ben Eingeborenen freunblidjften SBer*

fef)r angufnüpfen unb Canb im wetteften Umfang gu erwerben".

©o ftanb eS in meinem tfontraft. 2öie bieS aber am beften gu machen

fei, liefe ftd) freiließ nid)t paragrapf)ieren unb mufete eben ber ^nitiatiüe beS CeiterS

überladen werben, ber überbieS weber telegrapf)tfd) notf) brteflid) am ©Öngel*

banb gu leiten war. ^enn bie bireftc 93erbinbung mit Europa reifte nur bis

©tibnen ober EooftoWn, wofnn ©riefe nod) immer 40 bis 50 Tage brausten,

wofnrenb bie SSeiterbeförberung oon inev bttrdmuS unftrf}er blieb unb gang oon

ber zufälligen unb feltenen ©clegenljett irgenb eines ©egelfdjiffeS abging. 2)ie

wenigen üöriefe, weldjc id) in ÜJHofo erhielt, waren baljer 66 bis 104 Tage

unterwegs, Telegramme oon ßooftomn, ber nädjften Tclegraphenftation, 20 bis

26 Tage; einS fam erft in 47 Tagen in meine £>änbe. 9flan erfiefjt hieraus,

wie cS mit ber gegenteiligen ^Beantwortung beftetlt war, namentlid) in befonberen

*) fterr Don .franfemanu beabfirfitiflte ourfi bic *ßclau=3"faln in baS UuternctHnen cinju«

fcfiliefcen, ließ biefen k
l>lan aber fallen, rocil bic A>anbelö= unb ^lantaQeiuöefcUfdjaft (1884) bort

feine Station mcf)r befa«.
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3-älIen, loo eS oielleidjt f)tefe : „mir fef)cu über biefen ^Juntt ^^rer brieflicfjen

Slufftärung entgegen!" 3a, baS fonnte suttJcilen red)t, reerjt lange banern, nnb

injttJtfc^en tankten mteber neue fragen auf.

Wxt bem telegraphieren hatte eS aud) feine (Sdjmierig feiten. SBir bebienten

unS anfangs beS $3ud)eS oon (Staub unb SRunbiuS, 3U bem id) nod) untermegS

einen aufgearbeitet fyatte. GS jeigte fid) aber balb, baß biefeS 33ud) für

unfere Stoecfe überhaupt nid)t genügte. (So tonnten u. a. öiele Söorte mit ä, ö

unb ü nidjt benufct merben, meil biefe Umlaute als smet 33ud)ftaben sötten unb

bann häufig für ein SSort 1 1 53ud)ftaben ergaben, ftatt nur 3ef)n ©uchftaben, bie

bamalS bereits über 10 flflarf fofteten. §a, Säbeln lief ins ©elb. $d) ^abe ein«

mal für ein Seiegramm in ©e&eünfdjrift £44.19.2, alfo faft 900 ÜHarf besagt;

eS enthielt aber allerbingS 250 SSorte, bie undjiffriert über 2500 3Kar! gefoftet

haben mürben. £)a jebeS SSort forgfältig auSgemählt unb aufgefud)t merben

muß, erforbert ber Sntmurf einer foldjen £>epefd)e uiel ^eit unb SRühe. (Schabe,

baft ber treffliche A B C-Code oon Clausson-Thue nicht gleid) oon Einfang an

gebraust mürbe, mit bem baS (Chiffrieren oiel leid)ter ging. 5lber aud) mit

biefem Code ließ fid) ein großer Uebclftanb uid)t nermeiben, nämlid) ber, baß

faft jebeS Seiegramm miubeftenS ein ocrftümmelteS SBort enthielt. S)aS mar

manchmal red)t fatal; 3. 33. roeun in einem Seiegramm ftatt bem 3Bort mit bem

(Sinn ^aben $ljr Selegramm erhalten" ein anbereS herauSgefommen mar mit:

„uorgeftrigeS Seiegramm erhalten, finb nicht bamit emoerftanben, Näheres brief»

lid)"! Ober menn anftatt ber 3al)l 132 = „C>afen", bie Eepefdje eine „130"

aufmieS, b. fj- „ber Häuptling hat feinen Einfluß"! (Solche oerftümmeltc SÖorte,

oon benen oft bie iüebeutung beS ganaen SelegrammS abging, ließen fid) eben nur

in (Sooftomu (beiläufig in 24 bis 28 (Stunben) aufftären, mofür bann ein 2öort

genügte. (So 3. 33. „SJceereSorgel" für bie Slnfrage: „baS 23. 2Sort nad) ber

Slbreffe in ihrem Seiegramm ift unoerftänblid), bitte baher um nochmalige

Aufgabe"!

Sei ber mangelhaften Kenntnis über bie Oftfüfte 9ieu ÖuineaS, bie

bamalS cigentlicr) nur oon Oftfap bis SraitorS-33ai, burd) ftapitän ÜDloreSbu

genauer aufgenommen morben mar, liefjen fid) in Söerlin feine l^nftruftionen

geben, an meld)em Seile ber an 1000 Seemeilen langen ftüfte bie „<Samoa"

guerft ihr #eil oerfurfjen foHte, um „feften guß" 31t faffen. 3n ber Shat mar

biefer ^unft in Berlin nie befprodjen morben, unb bod) bilbete er eine tfarbinal;

frage, bie jefct 311m Austrage fommen unb für meldje ich, fdjließtid) bie 93erant*

roortlichfeit übernehmen mußte. £enn baS Sclegramm 00m 20. guli (84), meldjeä

ich in Melbourne (27. ^uli) oorfanb: „Operationen in 9ceu=®uinea bis 150. fangen*

grab ausbeuten" (alfo bis ftap 93ogel), enthielt bod) feine beftimmte Reifung,

mürbe aber fpäter als „telegraphifdje ^nftniftion" be^cidjnet, bie id) nidjt genug

beachtet hatte. ?(ud) brieflich gingen bis 31t innerer ?lbrciie oon Subneo feiner*
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lei nähere Angaben gu biefem fehr Dagen Xelegramm ein. erhielt ^tet über»

fjaupt mir einen ©rief (am 2. (September) oon $errn oon #anfemann (©djlofj

Dmafiben, 23. $uli 1884), in meinem eS fyeifct: w$dj gweifle nicht, bafj nach wie

oor baS Unternehmen auf ben ooUcn ©d)u§ beS SReidjeS rennen borf, aber bei

ber bermaligen ©adjlage ift eS nötig, mit ber größten 33cfdjlcunigung an Oer»

fehiebenen ©teilen oorgugeljen, um bie ©renken beS Unternehmen« foweit als

möglich auSgubehnen, um bemgemäfe bei ben AuSeinanberfefcungen, 311 melden eS

mit anberen fommen wirb, Anfprüche machen 51t fönnen."

An „oerfdjicbenen ©teilen" oorgugeljen, baS mar nun freiließ unmöglich;

gunächft gab eS nur ein 3iel — 2Riofo, um hier baS überlabene ©d)iff gu er*

leichtern unb baburd) erft aftionSfähig gu werben. Deshalb hotte auch ber an»

fängliche $lan, längS beut Söarrierriff t>on Auftralien gu gehen, aufgegeben werben

muffen, gang abgefehen baoon, bafj unfer ©rfcheinen in Gooftown ohne 3weifel

$?erbad)t erregt unb bie auftrahfaVenglifche Äonfurreng nur fjerauSgeforbert

haben mürbe. ©leid) auf ber $mreife an ber ©ftfpifce SceiMBuineaS feften ftufe

gu faffen, baS mar eben unausführbar. Aber #err oon #anfemann hotte bieS

im ©rillen wohl erwartet, wie aus ber folgenben ©teile feines S3riefeS oom
28. Februar 1885 (ben id) am 28.2Jcai inflftiofo erhielt) hervorgeht: „5ür3lhre ^foIge
an ber 9corbfüfte oon 9?eu;©uinea fpredjen wir $fwen unfere oolle Anerfennung aus,

aber wir hoben fchmerglid) bebauert, ba§ burdh Nichtbeachtung unferer „tele*

graphifchen Qnftrurrion" 00m 20. $uli (1884) hinfichtlid) ber AuSbetjnung 3h«r
UntcrnehmungSreife bis gum ©fttap, wir nad) biefer ©eite jetyt oor unbeftimmten

©rengen ftehen. Ratten ©ie geirig bafelbft ^ufe gefaxt, fo würbe ber beutfäe

©djufc balb nachgefolgt, ©nglanb nicht guoorgefommen unb feine biptomatifd)e

33ermtcfelung auS bieler Angelegenheit enrftanben fein." 9ttit blofjem ftlaggehiffen

hätte ich mid) aber blamiert, benn Anfprüdje ließen fid) lebiglid) auf ©tationen

begrünben, für bereu (£rrid)tung eS mir an Material wie Seilten fehlte. Durfte

idj boch nad) meinem Sfontraftc überhaupt feinerlei £>ilfSfräfte engagieren, bie für

foldje Ställe boch unbebingt nötig waren.

Der birefte 333eg nach SRtofo würbe mir übrigens in einem weiteren £ele*

gramm (oom 1 1. 3ult) oon «f)errn oon .£>anfemann felbft in ben folgenben ©orten

fet)r beftimmt oorgegeichnet: ,,©encral=Sionful erhielt telegraphifch fefte Aufträge,

welche burch D. ©amoa nach S^eu'Sritannien gu übermitteln." @S tmnbelte fid)

hierbei um bie Informationen unb ^nftruftionen beS Auswärtigen AmteS an ben

ÜReichSfommiffar #errn oon Oerzen in SHatupi, in betreff unferer (Srpebition,

roie namentlich auch über bie beoorftehenben Bewegungen ber beutfehen StriegS*

fchiffe, bereu red)tgeitigeS Eingreifen ja baS wichtigfte blieb unb unferen ©rwer*

bungen burch ©cfjufc ber 9?eid)Sfiagge erft 2öert oerlethen tonnte. Unb bafür

famen wir nur auf bem bireften SÖege noch gurecht. $d) freute mich baher fpäter,
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mit 3Wecflofen 93erfud)en an ber Oftfpifce SReu ©uineaS nid)t 3«t oerloren 3U

haben, bie ftd) nirfjt einholen lieg.

©eit id) oor brei fahren gum legten 2flale SUftofo befudjte, fyotte ftd) ^ter

eine bebeutenbe öeränberung oolfyogen. Die alte ©obeffrotjfdje (Station war

oerfchwunben, bagegen bie oon J bonmo ^arred in ben 33efi$ ber .reutfeften

OanbelS* unb $lantagen*@efellichaft übergegangen. Damit Ijatte bie lefctere

allcrbingS bie englifdje Äonhirrengfitma oon bet Keinen ^nfe[ befeitigt, ihr eS

aber anbererfeitS ermöglicht, fidj an ber tfüfte Don 9ceu*23ritannien, in Slandje*

33ai, oiel oortcilljafter unb 3ufunftSreidjer nieberaulaffen. Die hier feit faum

mefjr als ^aljreSfrift begrünbete „SRalum^lantation" aeigte fd)on bamalS ein aiel*

bemu&teS Vorgehen. 8luS ben Äaffeepflctnachen, welche id) fa^, tft freilieft niemals

eine Äaffeeplantage geworben, um fo oorteilljafter ^at fidj bagegen ber Slnbau

oon StofoSpalmen ermiefen, benen gegenüber aueft bie SöaumwoHe ftetS nur ein

9cebenprobuft blieb. Diefen 2fuffd)Wung ^at baS Unternehmen übrigens fyaupu

fädjlict) ber energifdjen Ceitung bcr 93efi$erin, Oueen ©mma, 311 öerbanfen, rote

„$xan ftarrelT' fd)ou bamalS tjieß, ein ©pitheton, baS iljr auch fpäter als ^xau

Sorfatoth unb als ftrau $olbe oerblieben ift.

Der SReichSfommiffar f)err oon Oerzen in 3Katupi, bem id) fogleid) nach

91nfunft in 3Riofo (26. ©eptember) bie wichtigen 9tachrid)ten beS ihm üöllig neuen

Unternehmens überbrachte, folgte gern meiner ©mlobung, auf ber erften $ionier=

fahrt unfer ©aft gu fein, wie id) bieS im SJorauS erwarten burfte. 9ttit Cöfd)en

ber Vorräte, für welche unS bie £anbelS= unb ^lantagemöefeafchaft nur einen

alten ®raSfd)uppen überlaffcn fonnte, fowie mit (Sinnehmen oon Pohlen unb

iBaffer mürben wir aber erft am 6. Oftober feeflar. Denn bie ©ingeborenen

waren in ben legten brei ^afaen ntcftt fleißiger, wohl aber bebeutenb anfprud)S=

ooller geworben. Damals mit einem Sagelohn oon jwei ©tücf ©tangentabaf

im Söert oon 25 Pfennigen aufrieben, oerlangten fie jefet beffere £aufd)waren

für minbeftenS eine SHarf, unb ber frühere ^ahreSlolm war oon einer alten

^erfuffionSmuSfete auf einen £>interlaber (©ntber 9Riflc) geftiegen, aber Dan!

bcr Abneigung ber (Eingeborenen blieben ©pirituofen noch immer unbegehrt.

Sei bem 3Jfangel an *perfonal fonnte bie 3entrale ber #anbe!S= unb Plantagen*

©efellfdjaft nur jwei ©chwarje, ©ingeborene oon üücallicoflo (9ceu*$efaibett),

entbehren, 311 benen mit oicler Wüfy noch brei Sftiofefen engagiert würben, um
bamit wenigftenS über eine SootSmannfchaft 3U oerfügen. Denn auch bie

glänsenbften Besprechungen oermochten bie furcht ber ©ingeborenen nicht 31t

überminben, eine ©rpebition in unbefannte ©ebiete 31: begleiten, unter feftwarae

SRaffegenoffen, bie ja (wie fie felbft) nur 3Jcenfdjenfreffer fein tonnten.

ÜBenn id) als 3iel unferer erften SRefognoSaterungSfaljrt 9lftrolabe-33ai

gewählt hatte, fo gefdjah °aS nicht in 9tuSfid)t auf ben CanbSmann, ber fich nach

üertraulichen 2ftittcilungen ber #anbelS; unb ^lantagen=©efellfchaft füralid) hier
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niebergelaffen haben füllte unb über ben £>err uon .fmnfemann auch an fjfirft

33iSmarcf berichtete. £)enn bafj biefer ©eutfdje — ©djmibt gc^ct&en — nur bie

(Srfinbung eines ©djnnnblerS fein tonnte, fanb id) gleich in SÖftofo heraus, als

tc^ fyter guerft oon „Monsieur Canar"*) fjörte. #ein 3^DcifeI r
baS mar fein

anberer als 33ertl)olb ©affer, ber einftige berliner Äellner, bem ich bereits 1881

in 33land)e-33Qt begegnete, unb ber eS fjier als £>änbler fo arg trieb, baß er, jjur

(Schonung ber „2öilben", auSgemiefen merben mufjte. $n ©amoa s. n. ,,(£anar"

mieber aufgetaucht, mufctc er bem 6t)ef ber #anbelS* unb ^Iantagen^©efettfchaft,

Stonful Söeber, fo üerlocfenb über 9tftrolabe=33ai 511 berichten, moher er aud) ge=

fälfchte Briefe feineS bortigen ftreunbeS ©chmibt oorlegte, bafe man emftlid)

baran bad)te, jene Äoprafdjä^e ju heben. £>err (ianar follte alfo 9tftrolabe=Sai

erfcrjliefeen unb bafür in 9J?iofo eigens ein ©d)iff für ihn ausgerüstet merben,

baS glücflichermeife nicht biSponibel mar. Da ber Betrug aber boch über fur$

ober [ang herauStommen mufete, fanb cS ßanar geratener, bieS nicht erft abju^

marten, unb mar furj oor unferer 9Infunft, mit noch einem anbem, unter 9Rit*

nähme beS BooteS unb Xaufdjmaren, abgefegett, nach 2lftrolabe--Bai 311 Jyreunb

©dnnibt!

"Die 9tuSfid)t, für mid) utelmefjr ©emifoheit, hier meber biefen, noch irgenb

einen anberen SBeifjen 311 treffen, mar mir eine grofte Beruhigung, ba id) biefe

%xt Ceute in meinem ©übfeeleben gur ©enüge fennen gelernt hotte. Qn ber

SRegel ift burch biefe Präger ber 3ioiIifation baS ©inoernelnnen mit ben Grim

geborenen bereits mehr ober minber getrübt morben, aufteilen fo bebeutenb, baß

eS für 9iad)fommenbe unter llmftänben gefährlich merben fann, mie fid) an jahl

reichen Beiföielen bemeifen liefe. §n Slftrolabe^Bai mar bagegen, burch &«»

langen frieblichen Aufenthalt uon 0. 9J?iflud)0*9J?aclat), ber meifje 9J?ann fo über=

auS günftig eingeführt, bafj mir auf freunbliche Aufnahme unb bamit am erften

auf Grrfolge redjnen burften. Unb bagu (am nod) ein anberer fetjr michtiger

Umftanb, nämlid) ber, bafe id) auch ohne birefte ©möfehluug beS mffifdien

SReifenben feine fdjmarsen ftreunbe gleich in ihrer ©pradje anreben tonnte. G£inc

nicht gii unterfd)ät?enbe £>ilfe, bie ich bem ©tubium feiner miffenfdjaftlichen 9lb=

hanblungen uerbanfte. (Sortfctunn folßt.)

*) Ku*fflGrtidj über biefe f)übf*c «tueutüre in „Somoafahrten" Ö. 34—36.
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monatsfdiau aber auswärtige Politik.

Von

Cheodor Schiemann.

11. KpiiL 9i iicftcljv bcc> örafen Büloro nadi Berlin. 2traf;enfünuife i't BrüficL — 12. i{ cv*

Bffcutlidutng bcc< 2>lanbidiurci«Bcrtrngc* tu $eter$6uxA. — 13. Xcr fdituc^eriidic Bunbcorat

ruft feinen (betäubten tu »tun, Dr. Garltn, ob. — 14. Bcrbanblungen tu ^rfttorin \ttrifdicu ben

ftübreru ber Burenfonunanbo>> uub beu i'orbv> ftitdjcncr uub 9)tilttcr. £atf cngltidic Unterbau*

fttmint für Slnnabmc bc* uon ber Regierung angetragenen Moni uub SHcl)Uolk\ — 15. Qx-

morbung bc* ruffifdicn SDliniftcr* bc* Tunern burd) ciucu cbemaltflcn »tetucr Stubcntcn. —
17. Bcroiinguug be* Belagernngc^uitanbco über einen £cii ^tfantb^ — 18. Ernennung bc>>

Senator* $(efyoe sunt ruffifebeu SDltntfter bco ^uueru. — in. Scheitern bev &efanttaudftanbe£

tu Zeigten. — 21. Uunthcu tu fttnlanb in Million ber SHefrutcnaucbcbuugcu und) beut neuen

ruffifdjen Wcfct«. — 22. SHüdrrttt be* Wcncral* fBannonwfi nie SDlinifter ber SHolttnufflärung.

Sein 9?ad)folgcr Sänger. — 27. Noblen in ^rnufrcidi. — 28. Mürftrttt bec« ttalientfdien Mricg^

mtniftcro ^on^a bi Sau SHortino. — 3. SDfai. Stubentemumiben in Portugal. — 4. Sd)n>crc

(?rfranfung ber Königin SiMlbclmiuc uon $oUaitb. Cbcrattuc (fntbinbung. — 6. Ernennung
bc* dürften Cbolcnöfi junt Wcbtlfcu bce> ruffifdicu 5tnan$miniitcrc iiMttc, bcö Senator* Xurnoiuo

,ytm CSbcf bcö ^olijeiwefcns. Sluöbrurf) bco Bullau* ÜPlontpelcc auf Martinique. Eröffnung

ber ungarifdien uub öftcrrcidiifdicn Delegationen tu ^cft. — 7. :Hcbe be* Wrafcn ÖJoludumioft

in ben rclegationcn. Webe Saliobuni* in ber $rimrofc Veague über bie ,"vrtebcnoau$fidueu

in Sübafrifn. — 8. Sievolution in £>aitL — !>. Shutbibntur Briiion* itt SDlarfeillc. JHüdtritt be*

i'rft|ibcntcu Sam in *port au $rince {•'öaiti). — 10. ^raftbent t'oubct übernittunt ben Sdjicb*«

fprudi im Streit uutfdicn Italien uub Wttatcmala. ftadjttdft Don ber Höingen ;}crüöriing

St. Uicrrc*. Bttlfontidic Srupttonen auf St. Binccnt. Slufbcbung bco £iftatur=Baragrapl)en

im (Hfa§. Brut,} .freinrid) in ,\vlanb. — 11. 9?od)ridU uon ber Untcrbrüdung bc* 2Iuh"tonbco

in s
4?etfcf)ilt unb Jtuangii. Slbidiluf? ber Sttdiwahleu in Tyranfreid). — 12. Grftc Bcrbaftungcu

in ber £umbert»lSratuforb'fd)cn ?lngclcgenl)cit. — 13. (rrfläruugcu Vorb l'au*bonmc* über bic

Sdirotcrigfcitcn ^toifdicn Siam uub ^ranfreidi. Völlige Wcuefung ber Königin BMIbclminc uon

•frollanb. — 14. Broteit Ton Garlo* gegen bic Krönung Sllfon* XIII. Slbrcife ber Burcnfülncr

nadi Bcrccnigung ,yt Beratungen über ben ^rieben mit Gnglaub. Eintreffen be* ^räubentcu

t'oubct in Breit jur "Jlbrcife nadil tHufdanb. — 16. Bcrtaguug ber Gntfdieibung über bic

Abtretung ber bänifdumeftinbifdien ^nfeln an bic Bereinigten Staaten. — 17. Scöitig 9llfono XIII.

übernimmt bic Regierung üou Spanien.

Die Grmorbung be^ mjfiidjcn 9)?inifterö be^ Innern. 2fl)pjägtn, ber 9?ücftrttt bc*3 alten

©eneralS SBannomdfi üon feiner Stellung ald 9)?iuiftcr ber Bolfdaufflärung, cnbltd)

bie 5Bauemunrul)cn in ben «ouncrnementS ^oltntva unb (Sbarforo baben bic Slufmcrffamrcit

ber 9Belt mieber in Dcrftärftent Waijc bem inneren Suftanb Diuüfanb^ jugetuanbt. ffiit fteben

ben fingen, bic ft* auf biefem ^oben abfpiclcn, tnie einem fdjiucr i)crilünblid)en Problem

gegenüber, benn parallel mit bicien inneren Söirrcn gebt eine aufjcrorbcntlid) füljne unb
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nad) beftimmter flflidjtung hin prouocierenbc auswärtige ^olitif, btc ftd) auf immer bereit

(iegenbe Hättet an ©elb unb Gruppen fiüfct; fte aeigt ftd) augleidj entfStoffen, nadj allen

©eiten f)in einen rücfftd)tStofen wtrtfdjaftlidjen Stampf ju führen, ber bon ber Boraus*

fetumg auSaugehen fdjeint, ba& eS nur in ber Drbnung fei, baß bie mirtfdjaftltdfjen

3ntercffen ber Wadjbarn uor benen föu&lanbs jurüeftreten. 2Kan gewinnt bemgegenüber

ben Ginbrutf, baß bie innere unb bie äußere ^olitif flftufjlanbS als felbftänbige, Don

einanber gänalidj unabhängige S-atomt beftehen, ober bod) f)öd)ftenS in fo weit ftd)

gegenseitig bebingen, bafj unter allen Umftänben baS i'anb ju letften genötigt wirb, was

bie Bcbürfniffe ber auswärtigen ^ntereffen SRußlanbS oon ihm forbern. 2Bir wollen

audj im ^rinjip ben <5at> gelten Iaffen, baß beibe ©ebiete ber gro&cn nationalen Snter»

effen überall ihr befonbereS (Sriftcnaredjt haben müffen, aber bod) nur mit bem SJorbebalt,

bafj fte nidjt in einen Stampf mit einanber treten, in weldjem bem unterliegcnben Seil

baS vae victis bcS Siegers entgegenflingt. Ifjatfadje ift jebenfaUS, baß SRußlanb feine

größte Ausbreitung nad) aujjen l)in unb bie gewaltigfte Steigerung feines politifdjen

öinfluffeS unb feiner politifdjen 9Infprüdje in ben fahren burdjgefe&t bat, bie augleidj

bie allcrfdjwcrften in icinem wirtfdjaftlid)en Sieben wäljrenb ber legten tjunbert $ahre

gewefen ftnb. Sir wollen nidjt ju weit jurüdgreifen, um bie $t)atfad)e ju erhärten,

aber feit 1891 ift faft jcbcS 3ab,r ein ^ungerjabr gewefen, in welchem ein ftetig ju*

nehmenber leil bcS 9teidjcS, unb awar in ber ehemaligen Stornfammer SRu&tanbS, bem

©ebict ber fdjwaracn (Srbe, unter ber materiellen 9?ot faft aufammenbradj. 9?idjt au

ljunberten, fonbem au Dielen tauienben finb bie Bauern biefer b,eimgefud)ten £anbfrrid)C

an JfpungertrjpbuS, Sforbut unb anberen natürlichen folgen bcS WotftanbcS umgefommen.

£>er 3?icl)ftanb ift weithin gänalid) au ©runbe gerid)tet, bie Slornmagaatne ftetjen leer,

baS notwenbigftc Slcfcrgcrät feljlt, unb eS fommt öor, baß ganac ©emeinben ihre Slecfcr

liegen Iaffen, um wäbrenb ber 2lrbeit«acit, ba fonft in aller ÜlMt ber Bauer feinen

anberen ©ebanfen hat als ben, fein Selb au beftellen, in bie Seine iu atehen, um baS ein»

träglidjerc ©ewerbc bcS Bettlers au betreiben. Gine fünftlid) emporgeaogene, bann

wieber fidj felbft überlaffene unb fd)neH aufammenbrcdjenbe ^nbuftrie, bie auf ein wobt*

habenbeS Bolf beredjnet ift unb bei ben immer befdjeibener werbenben Bebürfniffen ber

fleinen ?eute unb trofc berUnterftüfcung berSRegierung nurlangfamwiebcraufaulebenöermag,

um welche aber ftd) baS für Stußlanb neue Proletariat foaialiftifd) unterwüblter Arbeiter

niebrigften ShtlturnioeauS fdjart, baS ift baS Bilb, baS unS aus ben büftcr gehaltenen

Beridjten ruififdjer Wationalöfonomcn unb ^ubliaiften unb aus ben gleid)fam beiläufigen

Bcmerfungen ber ÜagcSprcffe cntgcgcnblicft. 2öolite man bie klagen fummicren: ben

Wiebergang ber Üöalbfultur, baS Berfanben ber ftlüffe, ben unmöglichen 3uftanb ber

tfanbmege, bie £>ilfIofigfeit beS BolfcS ben Gpibemiccn gegenüber, ben SKangel an Geraten,

bie feit Einführung beS Branntweinmonopols aunebmenbe Jrunffudjt, enblid) ben um
erträglid)en £rucf ber Steuern, man fäme au einem SRcfultnt, baS aße Stcnnaeid)en

Dölliger |)offnungSlofigfeit trüge. Unb baneben jene anberen «lagen, bie baS ©ebiet

ber geiftigen unb politifdjen ^ntereffen bcS CanbcS betreffen: in ber Dorfgemeinbe, bem

„3)iir", bie tt)rannifd)C ^errfdjaft ber 55orfwudjerer, ber Mulafi, welche bie ©emeinbe-

ämter in $änbcn haben unb fie nimen, um fidj auf «often ber anberen au bereidjem

überall baS (Singreifen ber Beamten, beren (Sfjifanen um io peinigenber finb, je genauer
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ifyre Kenntnis ber totalen 3?erbältniffe ift; ber flägltdje ©tanb bcö 33olföfd)ulwe)enö #

baö SJftßtrauen, baö bic Sfiegierung ben Organen ber Äreiö* unb tanbfd)aftöücrfamm=

lungen entgegenträgt, bie ßoftfpieligfrit unb Unftdjerfjrit ber ^uftij, enblid) bie b,arte

Sntoletana, bte ben aafjlreidjen Seften, bie ftdj öon ber Üanbeöfirdjc abgejonbert baben,

entgegengetragen wirb. £>aö SBolf weift bie Sdmlb an all biefen fingen natürlid)

nicr>t fid) felbft unb aud) nidjt bem ßaifer ju, an bem bie große ÜJfaffe narf) wie oor

l)ängt
r fonbern bem ^Beamtentum, ben Sfdnnomnifö, bie, obgleidj iljre ftttlidje Oualität

ftd) im XJurdjfdjnitt nidjt üerfdjlimmert, fonbern gehoben bat, mob,l feiten bitterer gebafjt

roorben finb alö bleute. 25er ruffifcfjc SRidjterftanb fann fogar im $5urd)fd)nitt feiner

Vertreter nur gerühmt werben. Gr gilt für unbeftedjlid) unb geredjt, unb giebt feinen

Sprud) fo gut ober fo übel, alö eö bie (Eigenart ber medjantfd) fungierenben ruffifdjen

3uriöprubenj, bie nid)t eine 28iffcnfd>aft, fonbern ein Riffen barfteHt, überhaupt möglid}

madjt. Äud) wirb man nur feiten in 9tufjlanb über bie 9iid)ter flogen böten; bie

nifolaitifdjen Reiten fönnen in biefer 4>inftc^t alö übermunben gelten, unb cbenfo fann

trofo ber ungeheuren Armee, bie SRufjlanb in Slampfbercitfcfjaft IkA:
, unb trofc ber Soften,

bie fie forbert, baö .fteer nidjt als ein unpopuläres ^nfütitt bezeichnet werben. 2Ber

Solbat wirb, ift öorläuftg aller 9iot enthoben, ba ber Staat ilm gut flcibet unb rcidjlid)

nährt, bic £>iöatplin itjre frühere #ärte öerloren bat unb ein auögefprodjen nationaler

3ug burd) bie Gruppe gel)t. 3>ie SMenftjabre finb gewiß für aafjlreicbc rufftfdje Sauern

bie glücflidjften unb forglofeften ibreö Cebenö, benn fie werben baburdj in Sterbättniffc

Derfetut, bie ihrer Statur entfpredjen: Sorge unb SBerantwortung geboren ben Herren,

unb ber Offizier übernimmt glcidjfam bie 9toUe, bie früher ben Herren in ben Jagen

ber £eibeigenfd)aft zufiel, nur mit bem einen mefentlidjen Untcrfdnebe, baß ihm Sdbranfen

geiefct fmb, bie in alten Seiten für ben ©utsbefifcer nidjt üorbanben waren. 2Bad bte

Wation brüeft, ift ein anbercö #eer, baö #ecr ber SJermaltungöbeamten unb baö gebotene

33ünbniö jwiidjen' ©üreaufratie unb AbfolutiSmuö, bie fo wie fie befteben fid) gegenfeitig

bebingen, unb eben beSljalb aud) in ?lbb,ängigfcit öon einanber ftetjen. Die fleinen

t'eute füllen baö inftinftiü, bie töebilbetcn wiffen eö unb brängen in bie entgegen-

gefetjtc 9?id)tung. $)cnn alle* maS jum Slreife ber ©ebilbeten gehört, mit ben ge=

ringen Auönabmen ber ftanatifer bcö Abfolutiömuö, wie eö ^obcbonoöjem ift, ober

ber fwben Beamten, bic, wie ber frinanaminifter SIMtte, baö abfolutiftifdjc Softem alö

unerläßlichen 9Jcad)tfaftor nüfcen, um ihre Aufgaben ju löfen, ift beute in SRußlanb liberal

ober rabifal gefinnt unb erwartet alles |>eil öon freieren formen beö politiidjen Gebens.

35ic Skrfaffung ift baö Siel, baö ben gebeimen Üöunfd) aller auöbrütft, unb bic große

Skrlegenbeit ber ^Regierung liegt barin, baß fie biefen SBunfd) nicht erfüllen fann, ba

fte — öielleid)t nicht mit Unred)t — fürdjtet, baß eine rufftfd)C 9?ationaIöertretung bie

Sdjranfcn, bie man itjr im ^ntcreffe ber Selbfterbaltung öon Staat unb £bnaftic fc^cn

müßte, nur ju balb nieberreißen würbe. So ift man jum SluSmeg gelangt, bic nationale

iMiantafie burd) SRiefenunterneljmungen, wie bie artatifdjen 93ab,nbautcn fie barftcllcn,

öon ben inneren Angelegenheiten abjulenfen, gauj wie man bem nationalen (itjautiiniömuö

bie nidjtmffifdjen 3?ölferfd)aftcn be« ffleidjeö alö Objeftc ber ^Ruffift^ierung preiögegeben

unb bem 93cfeb,rungöeifer beö SleruS bie fremben Sonfeffionen bargeboten bat. parallel

bamit ging bie Sluöbefmung ber ©renjen nad) ber afiatitfrfjen Seite bin unb bic ge-
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ftiffcnttidj genützte SorfteUung, baß SHußlanb nod) eine große nationale unb religibfe

2J?iffton an allen flabtfdjen (Stämmen ber Sßalfanbalbinfel roie im öebiet ber näd)ften

europäifdjen 9tad)barn, jumal Ccftreid)4lngarnS, $u erfüllen fjabe. 3>a nun aber biete

Siele ftd) nur mit .fcilfe ber Allianz unb ber forgfältig gepflegten ftreunbfdjaft beS

republifanifdjen, Don foaialiftifdjcm i<arteiroefen bürdeten granfreid) erreidjen laffen,

ftrömt aus eben biefen fo Ijod) geljaltenen Schiebungen ein breiter Strom rabifaler

1)oftTmen nad) 3tufelanb Ijinüber, bem namentlid) bie ruffifdje ftugenb abfolut wcbrloS

gegenüberftebt, unb bie fritifloS übernommen roerben. SMc bon ber 53üreaufratie in ber

^rariS bertretene, im sJJrinjip unbebenflid) preisgegebene fonferbatib abfolutiftifdic

Ziitoxk ftet)t bor biefer ganj elementar roirfenben Umbilbung beS ruffifdjen ©eifteS

madjtloS unb ratlos, unb es fann, rcdjt erroogen, nur eine ftrage ber 3eit fein, mann

bie franabftfdje 2Mtanfd)auung bie ruffifdje übermunben h,aben mirb. in ben Streifen

ber ©ebilbeten rjat fid) biefe Umbilbung bereits boHjogen, roenn man, abgegeben bon

ber ftubierenben ,\ugenb, aud) nod) nidjt magt, fid) 311 tbr ju befennen. ,\n ben

frubentifdjen Slrcifen i)at fic unter ben jungen 9J?änneru mic unter ben Stubenttnnen

roabre 3?erl)eerungen angeridjtet, bie fo traurige AuSroüdjfe gezeitigt baben, mie fie uns

bei ben jüngften Attentaten entgegengetreten ftnb. 1>ic mirtfd)aftlid)e STrifis im Innern,

bie Ueberfpannung ber finanziellen fträftc beS SieidjeS, ber nad) außen bin brängenbe

politifd)e Gbrgeij beS Staates, baS ftnb, fombiniert mit bem politifdjen SRabifaliSmuS

ber „intelligenten", allerbingS Momente ber SBeunrufygung, bie beute bie emfte Äuf«

merffamfeit aller politifd) benfenben Stöpfe in 2lnfprudj nebmen müffen. T>k gro&c

5yrage ift, ob SRu&lanb ben Staatsmann finbet, ber Ujm aus bieiem Vabtnrintb binauS*

bilft. GS giebt in Siußlanb meite Streife, bie in bem neuen ÜRinifter beS innern, ^leljroe,

biefen SDiann gefunben ju baben meinen. Bar WifolauS II. bat ibn mit außerorbent=

lid)en 2*olImad)ten auSgerüftet. 2öir mollett boffen, baß er fie nidjt nur nufct, um bie

Symptome ber allgemeinen Unjufriebenbeit nieberjubalten, fonbern um bie Ucbelftänbe

3u bejeitigen, bie jene Symptome beruorgerufen baben.

^n ber großen ^olitif mad)t ftd) baS Öemid)t biefer befonberen rufHfdjcn 53ertjätt-

niffe babin gettenb, bafj neben ber folgeridjtigen unb in ber Jvorm ftetS mafebollen offi»

jieHen $olitif ber ruffifdjen Regierung, bie jubem nod) mit ber s^)3t)rafeo(ogie ber nifolap

tifd)eu^eriobeau argumentieren liebt, eine ganj außerorbentlidjproboaicrenbeSettungSpolitif

bertjorgebt, roeldjc fttftemarifd) barauf binauSarbcitet, borbanbene ©egenfäfce aujufpifcen unb

ins Ungebeucrlidje au übertreiben, unb bie burd) bie infolcna ibrcS XoneS felbft ber gelben

treffe AmerifaS überlegen ift. 90?an geminnt ben Ginbrurf, als ob bie ruiftfdje Regierung

biefem Ireibcn freien fauf läßt, roeil fie barin ein Skntil erblirft, baS ber überbieten

§ltmofpbäre im Innern einen 2luSmeg geftattet. GS ift baS aber ein gefäljrlidjeS Spiel,

roeil auf biefem SBcge ein ganzes Programm irrtiimlidjer 2lnfd)auungcn ftd) in ber

bffentlidjen SWeinung beS t'anbeS fcftfefct, unb barauS ber Sd)luß gebogen mirb, baß cS

pUtty ber Regierung fei, biefeS Programm ju berroirflitf)en. Giner ber erften unb mefent*

lidjften ©runbfäfce beS politifdjen ©laubenSbefenntniffcS, baS auf biefem 2Begc in Um=

lauf gefegt morben ift, fagt, baß bie Ginigung X>eutfd)lanbS bom ruffifdjen Stanbpunfte

aus als ein Ucbelftanb ju beaeidjnen fei, ein arociter, baß bie natürlidje Aufgabe 9lußlanbS

bal)in gebt, alle Slat>en ber 2ßelt um fid) 911 fdjaren unb baß baber junäd)ft ber Gin»
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flufe CefterrcidjS auf ber 33alfanf)albinfel ju Breden unb banatf) bic öftcrreitftifd)C«

Slaoen SRufjtanb utgufötie&en feien. Gin britter ©laubenSartifel ocrlangt bie 53er^

brängung jebeS nid)t ruffifdjen CSinftuffeö aus SSorbers 9Jfittel- unb CftaRen unb rietet

feine Spifcc junät^ft gegen (Snglanb, bann aber gegen Deutfdjlanb, beffen gute 93eaic=

bungen jur £ürfei unb beffen beginnenbe mirtfdjaftlidje Slrbeit in ber l'eüante unb im

Gupbratgebiet ju faum faßlichen SonwuSbrüdjen ber gefamten ruffifdjen ^ublijiftif

— ofme iebe SluSnabme — geführt bat. Das giebt im SRefultat eine £obfcinbfd)aft

gegen Dcutfd)tanb, CefterreiaVUngarn, bie Sürfei unb ©nglanb unb erfdjeint umfomeb,r

als ein Bbfurbum, als gleiebacirig bem franaöfifdjen SBunbeSgenoffen febr ernftlid) baS

9Red)t beftritten wirb, überall ba, wo im Orient Slnljänger bev orientalifd)en Sfrrdje leben,

auf ben alten Strafjen ber franaöfifdjen Orientpolttif weiter au fdjretten. dagegen fudjt

man — mir reben immer oon ber treffe — mit allen ÜWittcln bat)in au wirfen, in

.ftinterafien unb in Cftafien bie franaöfifdj=englifd)en ©egenfäfce ju fteigern unb womög-

lidj aud) in Worbafrifa baS gleiche 3iel au erreichen. So wirb beute Stam als ^unft

möglicher ßonflifte flwifdjen ben beiben SBeftmädjten fdjarf ins Sluge gefaßt unb neben»

ber eifrig baran gearbeitet, Italien Com Drcibunbe unb bamit Don ßnglanb au löfen,

um es für ben ftall englifaVfranaöfiidjer Sonflifte in baS franaöfifdje Säger au führen.

Das alles läßt fid) burd) eine lange 9ieifje oon Skifpielen aus ber ruffifdjen treffe bc^

legen unb nod) mefentlidj erweitern, fobatb man oon ben £>auptpunften auf bie Ginael-

tjeiten übergebt. 2Bir halten es für nötig, einmal nadjbrücflidj barauf binaumeifen, weil

fid) feineSwegS bafür eine 93ürgfdjaft übernehmen läßt, baß nidjt einmal ber Slugcnblicf

eintritt, ba jene öffentliche Meinung ihr Programm ber SRegicrung oftrotjiert, ober biefc,

um einen 2lu8meg au finben, eS freiwillig übernimmt.

So liegen bie Dinge unb bamit bat bic ÜBelt ,ui reebnen, wenn fie fid) nidjt in

^Hufionen oerfangen miß.

Dafj bie Vorwahlen für bie franaöfifd)e Kammer am 27. 2lprtl ber ^olitif bev

SWinifteriumS SBalbecf 9iouffeau trofc aller ?lnftrcngungen ber ©egner einen Grfolg gc=

bracht haben, baben mir erwartet unb ift burd) ben HuSfafl ber Stidjwafjlen beftätigt

worben. GS bebeutet eine tiefe (Snttäufdjung für bie offenen unb oerEappten

©egner ber bcmofratifdjM'oaialiftifdjen SHepublif, beim fo müffen wir wol)l bie

gegenwärtige Staatsform FjfranfreidjS bezeichnen. Die Ü)tonard)iften finb auS bem

ftelbe ge)"d)lagen, unb wenn fid) fein ftüljrer für fte finbet, ber mebr ^crfönlidjfeit aeigt

als bie farblofen ©eftalten ber orlcaniftifcben unb bonapartifdjen ^rätenbenten, finb fie

eS wobl für immer. Die SHepublif ift nid)t eigentlich populär geworben, wofjl aber ift fie

beute allen ftranaofen als baS ©ewofjnte unb SBefannte lieber als baS 9?eue, in weld)er

ftorm immer eS ftd) aud) als ^ufunftSperfpeftioe barfteden mag. 9Wan fürd)tct oon ber

ÜRonardjie wie Oon ben Sfattonaliften Abenteuer in ber grofjen ^Jolitif, oon ben Sinti«

femiten bie Erneuerung beS Dreifu&baberS, oon ben ertremen Soaialiften ben Umftura

ber gcltenben 33cfiiwcrbältniffc. Unter tiefen Umftänben erfdjeint bic oon SBalöetf-

9touffeau oertretene SRidjtung, trofc ber $onjeffionen, bie fie burd) bie Slufnabme SUiillc-

ranbS ber foaialiftifdjen 3eitftrÖmung gemadjt bat, immer nod) im i'idue einer Slrt

Slffefurana für «ufredjterbaltung ber ftaatlirfjen Orbnung unb für regelmäßige unb ge-

rechte Arbeit ber geltenben ©efetc. 93}irflid) unaufrieben fmb wobl nur bic entfdjieben Heri=
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falen Elemente, unb mir galten für fef)r mahrfeheinlicf), baß fte bcn eigentlichen 3Rittel*

punft bcr Cppofition bilben »erben, mit betten bie Regierung a" rennen haben hrirb,

menn nach bcn «Sridjmahlen beS 11. 3Bai bie Samtner mieber aufammentritt. Dagegen

läßt fid) fcineSmegS borherfagen, au§ melchen Perfonen, abgefehen oon bem über ben

3Baffern fchmebenben Präfibenten, Coubct, biefe {Regierung beftetjen mirb. Da& fie nur

in ben bon 2Balbecf=9touffeau gemtefenen Sahnen meiter gehen fann, ergiebt ftt^ aus ben

2Baf)len; aber bie Perfonenfrage bleibt offen. 95MH SBalbea^SRouffeau 2Rinifterpräfibent

bleiben, fo fann er biefcS 3«cl fidjer erreichen. @o ungemöhnlicb eS in ftranfreich ift,

baß ein ÜWann fi* fo lange behauptet, möglich; ift cd heute [ebenfalls. Slber eS fteht

nic^t feft, ob ber SWinifterpräfibcnt nicht boraiebt freimillig aurüefautreten, entmeber um
als Slanbibat für bie nächften Präfibentfchaftsmahlcn aufautreten, ober aber meil er

tuirflid) mübe ift. ©icher fdjeütt, baß Dounter in bem SRiniftcrium einen ©ifc ftuben

mirb, unftdjer ift bie SRücffebr Delcaff£S als SWinifter beS SUtSmärtigen, er hat bureb

bie anglophtfe 9ttd)tung feiner Politif unb buref) allerlei Heine UngefebicfTichfciten an

Popularität eingebüßt, unb ebenfalls unfidjer ift eS, ob SWiHcranb in baS ßabinet aurücf*

fehrt. (SS ift roeber unbenfbar, baß bie Regierung fid) ftarf genug fühlt, ihr foaial-

bemofratifdjeS 93entil au fcbliefjcn, nod) baß fte eS für nützlicher finbet, einen anberen

hungrigen Gbrgeta an ben $ifdj au fefeen, an meldjcm ber ctmaS öerbraudjte ÜWilleranb

feinen piafc hatte.

f^ür ben ©efamtaufammenbang berSBcltpolitif galten mir benStuSgang ber franaöfifdjcn

!©al)lcn in Summa für erfreulich- (SS gcl)t bcn 9Jcad)ten im ©runbc cbenfo mic bcn ftranaoien

felbft. Die 9tid)tung bcr gegenwärtigen franaöfiichcn ^Regierung ift ihnen ctmaS

SBefannteS, mit bem fie a" rcdjnen miffen, jebe SSknblung bagegen bringt baS

Unberedjcnbare ans 9?uber. Die SRcifc beS präfibenten tfoubet nad) Petersburg

bringt gleichfalls feinen neuen ftaftor in bie große politif hinein. 2Wan bat fid)

gemöfjnt, mit ben Ucberfdjroänglicbfciten au redjucn, bie bei foldjen Gelegenheiten

fid) ooraubrängen pflegen, unb fdjäjjt fie auf ihre richtige SBebcutung ein. GS gilt

beute in ben Greifen, melebe ber politifchen 33cmegung aufmerffam folgen unb bie

©leichgemichtSberbältniffc ber Slütanaen forgfältig beachten, für fid)cr, baß 9tu§lanb

unb ftranfreid) in gemiffem ©inn fid) gegenfeitig in ben möglid)cn europäifd)en SionfliftS*

momenten aügcln unb eine Politif ber Abenteuer nid)t auffommen laffen. DaS gilt fomoljl

in SBcaug auf bcn europäifdjen Orient mie in 33caug auf bie 9?eband)cfrage. ftm großen

Crient liegen bie Dinge anberS, unb mir magen nod) nidjt ein prognoftifum au ftellen.

5)?ad) ber Defloration ber englifdHapanifdjen unb bcr ©egcnbcflaration ber rufftfd>

franaöfifeben Sllliana finb mir in baS ©tabium einer politifchen Slrbeit getreten, bie bor*

fid)tig taftenb borgest unb fid) bcn »oben für 3ufunftSmöglichfeitcn boraubereiten beftrebt

ift. Die Gbinefen in bcr 9J?anbfdburei mit ihren bie Sicherheit bcr rufpfchen .(Sifenbahnen

gefährbenben 9täubereien, bie ftch an ber fiamefifchen ©renae aufbauenben ©cgenfä^e,

baS roirtfdjaftUdje Vorbringen ber Japaner in Slorea unb barüber hinaus bis hört an

bie rufftfehen ©renaen, cnblid) bie mie eS f»eifet je^t übermunbene (Währung im füblidjcn

©hina unb in Petfchili, baS aHeS f»nb bie erften Stjmptome fünftiger Sßanblungen,

beren ©eftalt fid) noch nidjt erfennen läßt, ©raf ©olucbomsfi hat beShalb burch-

aus recht, menn er in feiner Darlegung ber allgemeinen Weltlage bor ben öfterreich'
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ungarifdjen Delegationen erflärte, baß jene beiben ben äußerften Often umfaffenben

Sünbniffe in ibrem (Sffeft eine Slufredjterbaltung bcS ftriebenS üerbürgten. $ür
ben Slugenblicf unb für bie näcbfte 3ufunft erfdjeint uns baS burdjauS richtig. Ob
für bie weitere 3ufunft, baS ift eine burdmuS onbere Srrage, ba ftd> feineSmegS üorb,cr*

lauen lögt, y.i meld)er ^Jolitif Gnglanb greifen roirb, wenn einmal bie Öaft beS füb*

afrifamfeben ShriegeS ilmt abgenommen ift. Sann unb mie baS gefebeben mirb, baS

bangt ebenfo febr üon ben mit Gnergie unb ftelbcnfinn maefer fämpfenben

Suren, mie üon ben (Snglänbern ab. Cbne einen Kompromiß, in bem beibc Seile 3u*

geftänbniffe machen, ift ber triebe in ben nädjften SDJonatcn unb üielleidjt in ben nädjften

^af)ren nidjt 3U baben. 2)er Uebermad)t GnglanbS baben bie Suren ibren SobeSmut

entgegengefefct, aber fte fönnen fid) niebt üerbeblen, baß fte üor ber 9J<öglid)feit fteben,

als Solf bucbftäblicb auggerottet ju roerben; bie Gnglänber hneberum fpüren trofc ibreS

SReidjtumS bie Caften biefeS Krieges bereits febr beuttieb unb febr brüefenb. 25aß bie

großen amerifanifdjen Krufts ibnen wirtfcbaftlieb erobemb auf ibre $nfcl unb in itjrc

ßoloniecn eingreifen merben, batte üor brei ftabjen niemanb für möglieb, gebalten unb mar

aud) nidjt au erreichen, fo lange (Snglanb feine befte Straft unb mebr als ben Ueberftuß

feiner <Sd)ä&c nidjt an ben afrifanifeben Soben banb. Sludj bat bie gegenmärtige SBelt-

lage bie eigentümlicbe Grfdjeinung ju Sage geförbert, baß baS Sorfdjreiten ber anberen

9Käd)te überall auf ©ebieten ftattfinbet, üon benen (Snglanb in ftotaer 3uüerftd)t annabm,

fte feien Umt üorbcbalten. Das olle« brängt auf einen Stbfdjluß in ©übafrifa. So
baben feit bem 14. ?lpril 93erbanblungen ber Surengenerale mit tforb SHtäjener be=

gönnen, oon beren Ausgang mir noeb immer nidjts roiffen, bie aber ba$u gefüljrt baben,

baß in ben einzelnen SureufommanboS eine 3lrt ^lebiöait üorgenommen mirb. Slud)

bie fünfte, über metd)e alö ©runblage cincö au erreiebenben ftriebenS abgeftimmt mirb,

fennen mir nidjt. ^ebenfalls mufe Gnglanb, trofc ber SRebe, bie forb ©altSburt) am
7. SKai üor ber ^ßrimrofe l'eague gebalten bat» üon feinem urfprünglid)en Programm,

ber Untermerfung auf ©nabe unb Ungnabe (unconditional surrender), abgeftanben

baben, benn mit biefem Programm gab eS überbaupt feinen ^rieben. Slud) fdjeint und

bie SRebe beS eblen £orb mit Sorten an fpielen, bie beftimmt finb, einen notmenbig ge-

morbenen 3t)ftemmed)fel au üerbaucn. Sir Ijoffen trofc allem auf einen günftigen 2luö*

gang, für bie Suren jelbft, bamit ibr Stamm unb iljr Slut ber Seit erbaltcn bleibt unb

üjr 9?ame nidjt nur als ftolae (Erinnerung, mie ber ber ©otben, fonbern als eine

Realität meiterlebt, fobann aber aud) für (Snglanb, baS in bem großen 3ufammenbang

ber Seltpolitif ein notmenbiger unb nüfclidjer ftaftor ift, ber uns ungeadjtet aller

©egenfäfcc national näljcr ftebt, alö bie übrigen Wülfer ber (Srbc.

©raf ©oludjomsfi bat in ber fdjon ermäbnten SRebc bie beüorftebenbe Erneuerung

beS DreibunbeS angefünbigt, unb baS ift gemiß erfreulid). 9)?tt adaugrofjcr (Spannung

baben mir bem Ausgang nidjt entgegengefeben; bie Serbältniffe liegen unb lagen bod)

fo, bafi bie Serbinbung ber beiben 2Räd)te mit Deuticblanb jenen einen ftärferen .fpalt

bietet, als mir Ujn burd) bie SunbeSgenoffenicbaft üon Defterreiä>Ungarn unb Italien

erhalten. Ginc 9Mad)t mie baS !Deutfd)e Weid) fann allzeit Stombinationen au einer

Scrbinbung mit anberen üttädjten finben, bei ber fte ibren Sortcil fidjert. Mber ber

(Dreibunb fteOt eine alte, biftorifd) bemäbrte SBerbinbung bar, unb beSbalb ift cS im«
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lieb, baß fic fiel) erneuert bat. ?lud> bie übrige SBctt bat ftcf^ gewöhnt, mit btejer

(Gruppierung 3" redjnen unb barauä in praxi ben Schluß geaogen, baß cS nietjt geraten

ift, am frteblichen Status quo Guropa$ au rühren. Der $tnweiö beö ©rafen @olud)ow§fi

auf bie (Gefahren, bie fid) auf ber SBalfanfjalbinfel böttfen, wirfte rcdjt bcunrufyigcnb,

obgleid) er jjugleid) betonte, baß SRußlanb unb OefterrcitfHtngarn feit bem Vertrage bon

1897 barin einig ftnb, jene rcoolutionären 93eftrebungen — cS würbe babei wohl junädjft

an baS treiben beS mafebonifdjen ilomitccs gebadjt — niebcrjuhaltcn. £>ie ^rage

bleibt nur, ob bie t>om ©rafen ©olud)omSft ber Sürfci aU unerläßlich empfohlenen

Reformen überhaupt ju erreichen finb. ©ir möchten baS feineSwegö mit öollcr 33e*

ftimmtbeit bejahen.

^n Belgien ift ber ^criuri) ber Sojialiften, baS Parlament burd) Straßen*

bemonftrationen ihrem SSiHcn ju jtoingen, nun bodj glücflid) gefd)citert, unb ebenfo

ift ber geplante ©efamtanSftanb ber bclgifd)cn Arbeiter in fid) auiammengebrodjeu.

3>ic Semcgung erfdnen gefährlicher als Tie tljatfärfjlid) gewefen ift, unb |'o läßt ftd) hoffen,

baß eine (Ernüchterung biefer aufgeregten unb lärmenben belgifdjen Soaialbemofratie

erfolgen wirb. $cr Streit awtfdjen Italien unb ber Sdjweij, bei bem alle unferc

Stympatbieen auf italienifdjer Seite finb, trug unb trägt ben ßljarafter eincS politifajen

JihtriofumS unb wirb über furj ober lang rootjl burd) Sdueböfprud) ober SBermittclung

geregelt werben. 3?erfcnncn läßt fid) jebod) nidjt, baß ber Sd)ufc, ben bie Sdjwet$

anardjiftifdjer BügeUoftqfeit gewährt, Dorn allgemein europäischen Stanbpunfte aus $Bc<

benfen erregen muß. 3mifd)cn boller sUreßfreit)eit unb uoUer 3ügelloftgfeit ber treffe ift

nidjt nur ein grabuellcr, fonbern ein prinaipiellcr Unterfdjieb, über ben bie offizielle Sptfce

cincS Staates, ber bie Wemeinfdjaft mit auberen Staaten aufrecht erhalten miß, ftd) un*

möglid) hinwegfegen barf. Gr untergräbt fonft bie ftunbamente, auf benen er ftcfjt. 'Die

erfdiüttcmbe 9?acf)ricf)t öon ber 3*rftörung uon 2t. ^ierre auf SDfartinique, r>on ber

33crwüftung St. 5?incent§, unb ber nidjt unwaf)rfd)einlid)en $efäb,rbung meiterer Unfein

ber öulfanifdjen StntiHengruppc hat baö Mitgefühl ber ganzen 2Mt in hohem ©rabc

erregt. SMc Scrftörung ift furchtbarer unb tragifdjer als bie Don £erculanum, Stabiae

unb Pompeji, bie entfefclidjfte Sataftrophe, uon ber menfdjltdje (Erinnerung weiß. Slm

meiften betroffen ift ftranfreid), unb Maifer SBilljelm hat in feinem fdjönen Seiegramm

an ben ^räfibenten tfoubet unfer aller (Smpfinbung ben redjten SluSbrutf au geben Der«

ftanben. (Sin 3ufaß hat es gefügt, baß parallel mit ben erften 9tad)rid)ten non biefem

großen Unglücf bie Aufhebung bcS Diftaturparagraphcn in (Slfaß erfolgte. Die ÜWaß-

regcl ift ntcfjt nur im $eid)Slanbc, fonbern überall, fpcjicll aber in ftranfreid), fnmpathifd)

aufgenommen roorben. öS ift ein weiterer Schritt auf bem 23ege ber SJerföljnung, ben

unferc ^olitif überall fonfequent einzuhalten bemüht ift. (SS wirb nicht an ihr liegen,

inenn ihr 3id nidjt erreidjt werben follte.

2£ir idjlicßen mit bem ?lu§brucf ber J^rcubc barüber, baß bie große (Gefahr, in

weldjer ba>3 i'cbcn ber jungen Königin oon froHanb fd)Webte, nun glürflidj überwunben ift.

£4
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Von

W. d. ITlalfow.

IX. Die Arbeiten beö 9leidj8tagS nadj Oft cm.

YTVnn bisher bie Betrachtungen über unfere innere ^olitif burd) ba$ llcbcrgchridjtW ber 3oü*tariffragc tW einer gemiffen Ginförmigfeit berurtcilt maren, fo bietet bic

parlamcntavifdje Arbeit nad) ben Gftcrfericn bafür eine (Sutfdjäbigung. Der SRcidjStag

l)at fiefj nod) mit einer gangen SReifje anbercr tntereffanter fragen befaffen fönnen unb

aud) wirflid) ein nidjt unbebeutenbeS Cuantum h)id)tigcr Arbeit gclciftct.

3n unmittelbarem 3ufammenfjnng mit ber ftragc aller fragen ftefjt bic Angelegen-

Ijeit ber fogenannten flcincn Diätcnuorlage ober ber „Sommcrbtätcn", mic fic bon

(Jinigen getauft morben finb, öon anberen weniger liebcnämürbigen Benennungen itjrcr

©egner gang j)u fdjrocigen. (£3 tjanbett fid) um ba8 ^aufdjquantum, baä ben 2Wit*

gliebern ber .BoUtariffommiffton als (Sntfdjäbigung bafür gcaatjlt werben foll, baß fie

nodj mahrenb ber £eit ber Vertagung beö 9teid)8tag§ beifammen bleiben unb fid) burd)

bic 3äb,c üDJaterie beö Bolltarifs tjinbutdjarbcitcn. Die ©egnerfdjaft gegen biefen Bor*

idjtag ift burd) awei ©efidjtSpunfte bebingt, einmal burd) bie Stellung gum 3olltarif

übertjaupt, beffen ©egner in biefer (Mbaatjlung einen nriUfommenen Slnlafj feljen, um
gegen eine jold)e ^örberung bc8 Derljaftten ©efe^cntiüurfä ju eifern, — jobann burd)

ben in faft allen Parteien vertretenen SBunfd), jur ©infüljrung allgemeiner diäten für

ben 9ieidj$tag ju gelangen. J$m 3ufammcnfjaug mit biefem 2$unfdj werben nun aber

bie diäten für bic flommiffion rcd)t oerfdjicbcu beurteilt. X»ie (Sitten fagen: beibe

fragen l)abcn gar nidjtS mit cinanber au ttjun; bic Nnbern aber meinen: bic 9lnnaf)tne

ber ßommiffiondbiäteu uerfperrt unö ben Üßcg aur Erlangung allgemeiner Diäten. Die

Bcgrünbung für Icfctcre Behauptung ift allerbing§ nidjt gang flar. Sic mürbe antreffen,

wenn bic Diätettfrage gur Hcit eine ftritrige 9tcdjt$frage märe. Dann fönntc man Jagen,

bafe bic Bewilligung biefer 9luönaljmebiätcn bie Slnerfennung in fid) fdjlöffe, eö fei auf

allgemeine Diäten feine 2luöfid)t. So liegt bie Sadje aber nidjt. Bei bem jetzigen

Staube ber Dinge ift bie ßaljlung öon Diäten nidjt öerfaffungdgemäß; ba$ ift fonnen*

flar. Sclbftoerftänblid) aber fann bie Bcrfaffung in biefem fünfte einmal geänbert

werben, menn bie gcfefcgebenbeu ^aftoren in ber gefefeltd) oorgefeljcnen ftovm barüber

einig finb, unb baS fann ieberaeit gefdjeljen, gleidjtuel ob oorber einmal irgettb welchen

9tcid)$tag$mitgtiebcru Gntfdjäbigungen äljnlidjer 3lrt bewilligt warben fmb ober nidjt.

Die ÜMjrbeit bc$ SHcidjStagS Ijat fid) benn audj auf ben Boöcn ber Borlagc gcftcllt

unb bic rcdjt fjeftige unb erbitterte Cppofitiou ber iMnfcn beftegt. OHcidjaeitig ift freilid)
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aud) bon bcr 2)?cl)rbett, bie ftd) für bic ©ommerbiätcn crflärte, bcr 9Jot= unb AuS=

nal)mcd)arafter bicfcr 3JfaBregel nit^t berbeblt worben, unb eS ift ntdjt au leugnen, baß

bamit bcr ganzen ©adje ein nid)t gerabe erfreuliche« ©epräge gegeben wirb. ©idjerlid)

h)äre eS boraujieben gewefen, Wenn man &ut Durdjberatung beS 3oKtarif8 feiner

außerorbentlicben Aufwenbungen beburft f)ätte, nod) baju foldjer, beren ^Bewilligung eine

SöerfaffungSbeftimmung, Wenn aud) nur teilmeife unb borübergebenb, aufbob. Aber eS

war nun einmal ber einzige Ausweg <jur Ueberwinbung ber näcbjtliegenben ©djwierigfcit,

unb ba& er tro^j ber offen geäußerten ©ebenfen befebritten würbe, legt immerhin 3*ugniS

bafür ab, baß bie Hoffnungen, baS SBcrf wirflieb, ju Gnbe führen unb au einem brauefc

baren Ergebnis au gelangen, nod) nidjt erlo)d)en fmb. Das ift inbeffeu wotjl bie cinaige

gute ©eite, bie man ber ©ad)e abgewinnen fann.

Die allgemeine politifdje Sage bradjtc eS mit fid), baß bic äußere Anteilnabme an

biefen 3krbanblungen fcljr biel reger erfdjien, als bei einer anbern Beratung, bie an ftd)

fetjr öiel wichtiger unb bcbcutungSboller war, als bie Diätenfrage. (SS ift bie «See*

ntannSorbnung, beren SBeratung bcr SReidjStag enblid) bollenbet Ijat. $?ängft

würbe es als ein bringenbcS SBebürfntS empfunben, bie alte ©eemannSorbnung bom
27. Dcacmber 1872 einer burebgreifenben Acnbcrung au unteraieben, ba fte noeb mit

SBerbältntffcn regnete, bic fid) in ben legten breifcig ^abren bon Örunb aus umgeftaltct

baben. Dafj bie alten Skftimmungcn au ber Gigenart ber beute übermiegenben großen

Dampfidjiffabrtsbetriebe nid>t meljr paffen wollten, erwies fieb auf bie Dauer immer

mein' ald ein SWt&ftanb, bcr nid)t nur gefebäftlid)e ilnauträglirbfeitcn mit ftd) bradjte,

fonbem aud) aus foaialpolittfdjen ©rünben nidjt mebr aufredet erbalten werben burftc.

i^adjbem bie fd)micrige Ausarbeitung beS neuen (SntwurfS enblid) bollenbct war, er»

wiefen ftc^ bie parlamentarifcben Serbältniffe ber weiteren ^örberung ber ©aebe nid)t

günftig. Wlan tjattc glürflieb wenigstens bie StommijfionSberatung tyntzx fid), aß üor

einem 3<»b" bic Vertagung beS 9fletd)StagS bic Durd)bcratung ber Vorlage noebmalS

bcrfdjob. Diefe geriet baburd) in ben ÜagcSabfdjnitt binein, bcr gana unb gar unter

bem H«d)en beS Bo^turifS ftanb. Der SRcidjStag begann bic a^citc SBeratung al°ar

fofort bei feinem 3ufammcntritt im 9Jut>eniber 1901, aber er tonnte ftd) nur wenige

Sage bamit bcfd)ä»tigcn; bann brad) er bic 3*crbanblungcn jäb ab, unb erft nad) Cftern

würbe bie aweite Beratung bcenbet unb bann aud) bic brüte aum 3iele geführt, ftn

allen ©tabien bicfcr partamentarifdjen Arbeit batte bcr Wcfcfcentwurf einen ftarfen

Anfturm bon foaialbemofratifdjer Seite auSaubaltcn. Die Partei überfdjüttete ben

(Entwurf mit einer ftüllc bon AbänberungSanträgen, bic barauf bügelten, nicfjt nur ben

©dntfc bcr SHedjte ber ©d)iffSmannfd)aften gegenüber bem (Sigentümer unb ftübrer beS

©d)iffS weit über baS SRafe beS billigen unb ©eredjtcn nuSaubebncn, fonbem aud) ben

©runbiafc ber StoalitiouSfreicjeit auf baS AuSgicbigfte aur ©eltung au bringen. Der

Entwurf batte firi) bemübt, forgfältig bie fünfte au unterfd)eiben, in benen ber See
mannSbcruf naeb Örunbfäfcen au beurteilen ift, bie ber allgemeinen moberucn Auffaffung

beS 35erbältniffe§ arotfe^en Arbeitgeber unb Arbeitncbmcr cntfpreefjen, in benen alfo bcr

©ccmannSbcruf tro^ beftimmter öigentümlid)fcitcn ein ©ewerbe ift, wie anbere aueb,

—

unb anbercrfcitS bic fünfte, in benen bie befonbere t'agc be§ ©cemannS bei Ausübung

feines 93crufS boau awingt, bic ^cvantworttidjfcit unb Autorität beS ©d)iffSfül)rerS au
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ftdjern unb barum ben SRüdftdjten ber DiSatplin ben ifjnen gebüljrenben 9?oum au ge*

mähren, ^n ber erftgenannten SBeaieljung ftanb ber Gntrourf auf bem 33obcn einer

ma&boÜ*en Soaiatrcform; in SBeaug auf bic DiSaurfin im SdjiffSbienft aber l)ielt er mit

bollcm SHedjt an ben erprobten ßrfa^rungen feft, bie fid) aus ber ^raris beS fec-

männifdjen öebens ergeben Rotten. Die Soaialbemofratie f)ätte gern biefe ©renae ber--

roifdjt, unb in biefem ©inne ftettte fic Antrag über Antrag. Der $ietd)Stag lehnte

jeboefj biefe SBeftrebungen faft burdjroeg ab, unb fo bat bie SccmannSorbnung trofc

mannigfad)er Slbänberungen im einaelnen, — bic übrigens aum großen Jeil nur

rebaftioneüer 9iatur maren, — im großen unb ganaen bie ©eftalt behalten, bic ben

©runbfäfcen beS urfprünglidjen GntrourfS cntfprtdjt. Die (Srfaljrung roirb ja aud) an

bem neuen Üöerf mandje 2flängct aufbeefen, aber ein entfdjiebeucr frortfdjvitt ift baburdj

in jebem fräße beacid)net: bic Cage ber Seeleute erfdjeint bon mandicrlct Unauträglid)*

feiten befreit, bem neuen bürgerlidjen 9ied)t angepaßt unb in foaialcr SBeaicIjung roefent*

lid) berbeffert. (Sin bebcutungSbolIeS 2Berf ift bamit au ftanbe gebradjt.

Unter ben gefefcgcberifdjcn Arbeiten, bie ber enblid) au regerer 9lrbeitsluft crmadjtc

9icid)3tag aufjerbem cnbgittig erlebigt liat, ift neben einigen Heineren Vorlagen aud) baS

Sdjaumrocinftcucrgefefc au nennen. Die Anregung baau ftammt nod) aus ben

Sagen bcS Ijeißcn fingen« um baS ftlottcngcfefc. Damals moHtc man bem 5Rcid)e neue

Einnahmequellen crfdjliefjcn unter bem bcutlid) fccrborauljcbenben ©eftdjtSpunfte, mit

biefer neuen Caft bie befonberS leiftungSfäfjigcn ©djultern au bclaften. Dicfcm ©e*

banfen fdjien bornefjmlid) eine tfuruSfteucr au entfpredjen, unb als foldje bot ftd) in

erftev l'inie bie SBefteuerung beS SdjaumibcinS bar. 3)ian bat bamit :uoljl mebr ein

£ugeftänbni8 an bolfStümlid)c Sluffaffungen gemadjt, als bafj man ftreng bolfSWirt*

fd)aftlid)en ©rroägungen folgte. 9ln bem prirfelnben ©etränf Ijaftet nun einmal bic

iBorfteUung beS fröt)Ud)en ©enuffeS, beS ectdtffinnS unb bcS UeberfluffeS. 2Ber eine

gute frlafdjc SRbeinroein au 3 3Harf trinft, ber ift ein foliber SNann; mer aber bcutfdjcn

Sdjaummein au 2,50 2)?arf trinft, ber ermeeft ben Skrbadjt, baß er eine leidjtfinnige

9lt>cr hat. GS mag baS nur crroäfmt roerben, um barauf l)inaumcifeu, bafe baS £)erauS=

greifen biefer befonberen 9lrt ber SEBeinbereitung aur SBcftcucrung Dom rein mirtfd)aft«

lidjen Staubpunft aus allcrbingS ctroaS 2öiHfürlid)eS an ftd) l)at. Ü)ian fann fid) batjer

nietjt munbevn, bafj ftd) in ben meinbautreibenben ©egenben an biefen ©efetjentnntrf bic 3te

forgniS tjeftete, cS fünntc baS nur ber Anfang weiterer SJJafjregeln fein, bie geeignet

feien, ben beufdjen Weinbau au fdjäbigcn. Die ftarfe 9»ef»rr)cit bcS SRcidjStagS fonnte

aber bei ber allgemeinen Stimmung unb bei ben Sdjmierigfeiten ber ftinanalage biefem

SBebenfen nidjt 9Red)nung tragen. (5r bat bie Don ber Regierung gen>iinfd)ten Steucr-

fä^e etroaS berabgefetu — bon 60 auf 50 ^f. für bie ftlafdje Sd)aummein unb bon 20

auf tO s
#f. für fdjäumenbcn frrudjtmcin — , er tjat aud) berfudjt, einige gärten in ben

$lontrolborfd)riftcn au milbern, fonft aber baS ©efe^ angenommen. Die finanaieUe

Sirfung roirb übrigen« borauSftdjtlid) red)t unbebeutenb fein.

(StroaS Staub aufgeroirbelt l)at bic Vorlage, bie ben 9icid)Stag unter ber amtlidjen

SBeaeidjnung: „(Sntmurf eines ©efeticS betr. ?lbänberung bcS § 7 ber Strafproaefjorbnung"

befd)äftigt Ijat. 63 Ijanbelte \id) umbie33efeitigung beS fogenanntcu fliegenben ©cridjtS*

ftanbcS ber treffe. 9)?an fonnte babei einen jener frällc beobadjtcn, in boten ber

2S*
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(Sifcr ber Beitungen in fcltfamcm ÖcgcnfaH ftd)t au ber füllen nnb gleidjgiltigen Haltung

be§ aeitunglefenbcn $ublifumS. ©ef)r begreiflich! Die treffe fämpftc pro domo, ba8

^ublifum ober fümmert fid) IjCTalid) wenig um bic innern unb periönticfjen 5?cr^ältniffc

ber treffe, jutmal e8 burd) einen gvofeen £cil ber am meiften berbreiteten Blätter faßt»

matifd) baran gewöhnt ift, ben ^adjridjtcnftoff in ber farm 4" erhalten, bie baS Wad)*

benfen möglicbft erfpart, unb boju gehört and) bie möglicbft unperfönlidje farm. 3m
Uebrigen fteljt ber beutfdje ^tjitiftcr bem „.ftcitungSfdjrciber" eher feinblid) als freunblidj

gegenüber; benn wenn ib,m biefer aud) nidjtS getfjan bat, fo empfinbet er bod) bunfet in

ber blofjcn JtjQtfadje, baf? cS ein SDJcnid) ift, ber feine SDfeinung bruefen läfjt, olme burd?

Xitel unb Slmt baju befugt ju fein, einen Gingrift in bie <soubcränctät beS fStammtifdjeS.

Die treffe finbet barjer, wenn fle ihre Griftcnjbebingungen ober aud) nur ihre einfachsten

SRedjte berfedjten tmU, nirgcnbS fo wenig SRücfbalt bei ber öffentlichen Meinung, als in

Deutfdjlanb. Da^u fommt, bafj ber Durdjfdmitt ber 9)?cnfd)cn in erfter ?inie nidjt nad)

bem %trinjip fragt, fonbern nad) ber ^erfon, bic eS angebt. Da eS aber ben Acuten

bollfommen gleidjgiltig ift, ob ein 9tebaftcur, ber für eine ftrafbare .franblung feines SlattcS

berantmortlid) gemadjt wirb, in SBerlin ober SBurteljube cor ©eridjt geftcllt wirb, fo bc*

fümmern ftc fief) aud) nidjt banun, roeldje redjtlidjen Sluffaffungen bon grunbfät<lid)er,

aud) auf anbeTC 33ert)älrniffc fid) crftrccfcnber 3kbeutung babei |un 9luSbrucf fommen.

Unb bod) ift baS bie $>auptfad)e bei ber ganzen ftrage. ©ei bem „fliegenben ©eridjtS^

ftanb ber treffe" tjanbclte eS fief) um bic ©ntfdjeibung über eine unhaltbar geworbene

©efcfccSauSlcgung. lieber bicfeS Sbcma werben t)äufig rcd)t obcrfIäd)lid)e Meinungen

auSgcfprodjcn, teils weil bicle Seme bie ©ercdjtigung unb 9curwenbigfcit bcS etgentüm*

lid)en juriftifdjen DcnfcnS überhaupt nidjt $u faffen bermögen, teils weil ftc fid) nidjt

flar madjen, welchen dtaum bic Stunft ber Auslegung unb Slnwenbung bcS ©efefecS aud)

bei ber boHfommenftcn nur irgenb benfbaren Giefe^gcbung ju beanfprudjen ^at. DaS
©efe& fteHt eine gan^e SReifje ftarrer ©runbfäfee bar, aus beren Slnwenbung auf ben

einzelnen Jyall ber 9iidjtcr erft boS fficdjt madjt. Die Stritifer bergeffen babei nur aU-

3u leid)t, bafc, je ftarrer unb je metjr auf ben Ginjclfall jugcfd)nittcn baS ©efefc ift, unb

je tnel)r bie mcnfdjlidjen Gigenfcbaftcn beS 9tid)tcr8, ber auS bem ©efetj baS SRedjt ju

„finben" bat, auSgefdjaltet werben, befto gröfecr bie ©cfabr ift, bafj summum jus summa
injuria wirb, bic t)öd)fte Ucbereinftimmung mit bem ©efeu bie größte Skrlefeung bcS

StedjtS in fid) frfjlie&t Sonnen wir aber baS mcnfdjlidjc SDtebium ber ^crfönlidjfcit bcS

5HidjtcrS nid)t entbcljrcn, um auS bem Wcfetj im einzelnen falle baS 5Hcd)t 311

prägen, fo müffen wir aud) mit ber 9J?öglid)feit beö 3^tum8 rcdjnen. ©8 ift tief U-

bauerlid), wenn bie öffentliche firitif ber 9tid)tcrfprüd)e unb ©cfet<c8au8legungen ein

Moment ber llnruljc unb bc8 ÜJiiütraucnS in unfere 5Rcdjt8pfIegc baburd) bineinträgt.

bafj fc uid)t fdjarf genug bic ören^e bcrüdTtdjtigt, bor ber fic ^>alt madjen foHte. 2Bie

weit nebenbei allgemein bcobad)tete (Sridjcinungcn 35crbcffcrungcn in ber burdjfdjnittlidjcn

Cualififation ber ÜRidjtcr ober in ?lrt unb 2Jfctfjobe iljrer juriftifdjen 53orbilbung not*

wenbig erfdjeinen laffen, ift eine faagc, bie wieber für ftd) beftcOt. ^>ier fommt c8 unS

nur auf bic faage ber Auslegung ber ©efefcc an, unb barin ift Surücfbaltung ber

SJritif geboten. 9lbcr nidjt feiten gelangt bic ©adjc an einen *^unft, wo bennodj ba8

Eingreifen ber Wcfe^gcbung geboten ift. 9?idjt in ber gclcgcntlidjen irrtümlidjen ober
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fonberbarcn Stillegung bicfcr ober jener gefer<lid)eu Bcftimmuiig liegt eine OVcfatjr, wobt

aber barin, bafj gemiffe Interpretationen in ber 'ißraris ber ©cridjte fclbft wieber ju

einer ?lrt oon neuem ©efefe erftarren. Diefe ©cfafjr ift burdj bie (Sntfdjeibungen unfercS

t)öd)ften ©cridjtSfjofeS, benen fid) bie SHecfjtfpredjung auS ferjr natürltdjen ©rünben ad»

gemein anbequemt, in Dielen ©rünben febj natje gelegt. Diefe @ntfd)cibungen bienen

nur au oft nidjt als berechtigte 2tnl)altSpunfte für bie Gntfdjcibung beS 9iid)terS, fonbern

alö feftftctjenbe, adcingiltigc (Srgcinaungcn beS ©efefccS. DaS ift befonberS bebenflid),

wenn bie Stillegung, bie urfprünglid) nur als „auläffig" gelten unb ba()er fc()r uiot)l

in einem GinaelfaHe „9?ed)t" fein tonnte, mit ber 3eit baS 9lnfef)en ber „ridjtigcn" 9IuS*

legung aud) bann ert)ält, wenn fie ber Slbfidjt beS ©efe&geberS offenbar juwiberläuft.

9Äan folltc meinen, bie fraftoren ber ©efeftgebung b,ättcn in foldjen fällen bie ^flidjt,

eine neue Beratung beS ©egcnftanbeS anzuregen unb entroeber bie urfprünglidjc Slbfidtf

beS ©cfetjgebcrs nod) einmal flar jum Sluöbrutf ftti bringen, ober bie (Erfahrungen unb

SBcbürfniffc ber sl$rariS in einer Slenberung beS OVefe^eS au betätigen. GS ift immer

ein fd)lcrf)tcS Se'djen unb muft auf bie ganae sJfctf)tSanfd)auung ungünftig einwirfen,

wenn in ben erwähnten füllen nid)tS gefd)ief)t ober gar bie 3?oIfSocrtretung bie ^Regierung

^atjrc b,inburd) antreiben mufj, einen offenbaren SWifjftanb fold)er 9trt abaufteden, weil

ber befte^enbe ^uftanb, obgleid) er baS allgemeine ffiedjtSgcfüljl Oeries, ber Staats«

gewalt aus irgenb einem ©runbe bequem ift. Damit ift augleid) bie grunbfcu>lid)c 5Bc*

beutung ber Beratungen über ben fliegenben ©eridjtsftanb ber treffe beaeidjnet. 9Kit

£)ilfe einer fünftlidjen, oon bem ©efefcgeber urfprünglid) nid)t gewollten unb tl)at}äd)liri)

früljer aud) oon Sficmanb angenommenen Deutung ber gefetjlidjen SBcftimmungcn über

ben ©eridjtSftanb war es babju gefommen, bafj ein SRcbafteur eines weituerbreiteten

SMatteS an jebem Orte, wo ein (Srcmplar beSfelben fjingefommcn war, b. I). in WirV

lidjfeit an einem beliebigen Orte, ber ber 3lnflagcbet)8rbe gerabe paßte, oor ©erid)t ge*

ftcllt werben tonnte. Daß baS ein Wifjbraud) unb eine Ungcred)tigfcit war, ftanb in

ber allgemeinen Weinung längft feft. $al)re aber finb oergangen, bis ber 9ieid)Stag au

ber jyorberung ber 9lbfteHung bicfeS UcbelS gelangte. Unb wieberum lange &cit ging

barüber t)in
r
bis bie Regierung fid) cntfdjlofe, bem Skfdjlufj beS 9tcid)StagS nadjaugeben.

3efct finb nun enblid) bie fdjlimmftcn Uebelftönbe befeitigt worben, unb in 9lnbctrad)t

beS wcfentlidicn ftortfdjrittS uub ber SBcfcitigung ber ärgften SMlfür mufj eS ücrfdjmerat

werben, bafc nid)t alle billigen Sünfdje ber treffe erfüllt worben finb, fonbern nod) ein

Weft beS fliegenben ©eridjtsftanbcS in ©cftalt eines boppelten ©eridjtsftanb eS bei 1>rioot;

SkletbigungSflagcn beibehalten worben ift. ftu prinaipieller Scatefjung bleibt bie uncr-

frculid)fte (Srfdjcinung babei bie, baß ber 9teid)Stag gegen bie Ungefjcuerlidjfeiten ber biS-

Ijerigcn SRedjtSauftänbe nid)t entfd)iebcncr ftront madjte unb bafj anbcrericitS bie 9icid)S=

regierung, nad)bem fie fid) entfdjloffen l)atte, ben 2£unfd) ber SSolfSucrtvctung au erfüllen,

nid)t mit einem cnergifdjen ©djritt felber auf ben Sobcn ber neuen Crbnung trat, fonbern

mit unnötigem iVadjbrucf gu üerftef)en gab, baß He ftd) oon ber $olfSoertretung nur

fd)ieben ließ. Der ftnfjalt beffen, waS bie Regierung bot, modjte fein, wie er wollte,

— unter allen Umftänben mufetc er burdjauS als eigene wirflidjc 9icd)tSanfd)auung ber

^Regierung oertreten werben; eS burfte nidjt ber Ginbrurf erwerft werben, baß in einer

baS SRed)tSgcfüf)l betreffenben ^ragc bie Regierung fid) nur aus s?fad)gicbigfcit gegen bie
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SBolfSöcrrretung ba^u beftimmen laffe, eine bequeme £anbqabe ber SRedjtSroillfür au§

ber #anb au geben. ?lber bie roiberftvebenben Elemente roaren in biefem ftalle rootjl fc^r

mädjtig, rocil unfere SBürofratie einerseits öon Ärgroolm gegen bie treffe erfüllt ift,

anbererjeits aber öon ben Aufgaben unb tfcbenSbebtngungen ber treffe nur fetjr mangels

^aftc SBcgriffe t)at. Das rcid)t bis in bie qödtften ©teilen ber 93erroaltung hinauf- Der

9ieid)Sfanaler ift allerbingS öon folgen flcinttctjen ?luffaffungen öottfommen frei, unb

U)tn ift eS aud) roofjl öor allem ju öerbanfen, roenn roir enblid) jur SBcfcitigung eines

3uftanbeS gelangen, in betn nidjt ctroa burd) bie ©efefcgebung fclbft, fonbern burd) nad)

träglidje tünftlidje Umbeutung cincS ©efetjeS ein offenbares Unredjt jum geltcnben 9ied)t

geworben ift.

©ine <5adje, bie gleichfalls hauptfäd)lid) um ihrer grunbjäfolichen ©ebeutung roiHcn

in ben SJorbergrunb ber politifdjcn 93etrad)tung gehört, ift ber öom 3cntrum beantragte

©efefcentrourf betr. bie Freiheit ber SReligionSübung ober, roie er gcroöhnlid) furj bc*

jeidmet roirb, ber „Z olcranja ntrag", ber noch ben tarnen bcS füralid) öerftorbenen

3entrumSfüf)rcrS, bcS Slbgeorbncten Dr. lieber führt. Der Antrag ift in boppelter

£)infid)t merfroürbig. Der UltramontaniSmuS bebeutet baS gerabc ©egenteil ber

Joleran^; in ber unbeftrittenen #errfd)aft eines ftrd)lidjen SBefentniffeS, in ber baburdj

erlangten Einheit ber Organifation unb 3Wad)t über bie ©croiffen liegt ja bie 93or*

bebingung für bie Grreidwng beS ultramontanen ^bealS, bie ©infefrung beS politifdjen

StatholiaiSmuS als Weltmacht Der ?lbgeorbnetc ©adjem fagte araar im SBerlauf ber

ji'mgften Skrfjanblungcn, baft bie römifcb»fathotifcbe Sardje bogmatifd) intolerant, ftaatS=

bürgerlid) jebod) tolerant fei, aber biefe ^Behauptung bürfte in 33eaug auf potitifdje £hat

fadjen fdjroer au beroeijen fein- 9Man fommt eher ju einem umgefeljrten ÜRefuItat. 3u-

gegeben ift bie 3ntolcrana ber Störche in bogmatifdjer 93eaicqung, ba ftc behauptet, im

alleinigen SBertfe ber ÜBahrqeit au fein. DaS bebeutet für ben einjelnen fatholifdjen

Gtjriftcn, baß er in Sßeaug auf feinen perfönlidjen ©laubcnSftanbpunft bie Sionfequenaen

barauS au aie^en l)at. «ber eben barauS folgt aud) augteic^ baS ©ebot ber cbriftlichen

Wächfteulicbc, ber Wachftdjt mit bem irrenben »ruber, baS ©ebot: „Richtet nicht." 2Hit

anberrn Korten: ben einaelncn .Watqoltfcn qinbert aud) bie bogmatifdje ^ntolerana ber

Sirdjc nidjt, in feinem praftifdj-rcligiöfcn Pcben £olerana au üben. SlnbcrS liegt bie

(Sache aber, roenn eine ihrem SScfcn unb ©egriff nad) intolerante ©emcinfdjaft, roie bic

römifdjc Stirdje, als ©anacS ihre Scaicqungen unb Siechte gegenüber bem Staat regeln

roiH. Dann fann fie, ohne ftd) fclbft aufaugeben, niemals tolerant fein, unb baS ©ebot

ber djriftlidjen Webe fommt bei biefer 9icd)tSabgrenaung gar nid)t in ftragc. Der $raris ber

fatholifdjen Stirdje entfprid)t cS benn aud), baft fie ÜKcdjte, beren Durchführung fic nicht

craroingen fann, toobt ruhen läßt unb fid) burd) irgenb roctd)e SRittel unb Segc ber

l'agc anpaßt, niemals jebod) ein 9?cd)t öoüftänbig aufgiebt. ^ft [\t it)rem Segriff nad)

intolerant, fo muß baS aud) politifd) aum «uSbrurf fommen, fobalb ber ©taat ibr baS

5Red)t einräumt, pd) fo au geben, roie eS iljrcn eigenen £cb,ren unb ben baöon abgeleiteten

roeltlidjen 9ficd)tSbegriffen entfpridjt. Die ©efdjidjte ber meiften romanifd)cn Staaten,

tetlroeiie aud) OefterrcidjS, beftätigt baS, unb öon einem beutfd)cn Mlcrifalen ift befannt*

lid) offen auSgefprodjen roorben, bafe bie römifdjc Stirdje nad) lolcrana ruft, fo lange

fie in ber SWinberljcit ift, aber intolerant roirb, fobalb fic bic $>errfd)aft b,at. SWan fann
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alfo bie bon #errn Dr. 93achem aufgehellte ©efjauptung nur in mefcntlidj beränberter

Sorm gelten laffen, bie faft einer Umfehrung gleichkommt. Der einzelne ffatholif fann

im tyribatleben tolerant fein, bie Stirpe ift politifcfj notroenbig intolerant. Das 3entrum

bertritt aber nicht bie religiöfcn SBcbürfniffe ber einzelnen &atf)oIifen, fonbern bie

politifcfjen Rechte ber Slirdje. Unter folgen Untftänben muß ein gerabe bon biefer (Seite

auSgetjenber Antrag auf „Freiheit ber RcligionSübung" rounberbar genug anntuten.

Die wenigen Ucberrcftc bereitetet Anfdjauungen über Religionsübung, bie ftd) noch in

einigen beutfeheu SBunbcSftaaten ftnben, würben ftd) bwfjl aud) auf anberem Sßege aett*

gemäß umgeftalten laffen, als burdj biefeS Danaergefdjenf beS 3entrumS. Daau fommen

bie bcrfaffungSred)tlid)en »ebenfen, bie fonft gerabe baS Sentrum fefjr fyoch einaufcbä&en

pflegt, (SS wirb tjier eine <Sad)e ber ReidjSgefefcgebung unterteilt, otme baß bie 93er*

faffung einen ©oben bafür bietet. DaS 3*ntrum l)at alfo bie Rolle eines £üterS beS

ftöberaliSmuS im Reich auf einen Augcnbttcf bergeffen, unb eS wirb bieQeidjt gut fein,

fich biefen ftaU für bie 3»fttnft au merfen. Aber fet)r fraglid) ift es, ob aud) bie bei*

bünbeten Regierungen ebenfo leicht über biefen 3">«fcl binwegfommen werben. Radj

ben früheren (Srflärungen bom SBunbeSratStifch ift nicht baran a" benfen, bafj ber

£oleranaantrag ©efefe roirb. ^n einer eigenen Cage befanben ftch bem Antrage gegen-

über bie 3Rittclparteien, b. f). bie ftreifonferbatiben unb Rationallibcralen. (Sie fonnten

ftd) Weber bem ©runbfajj ber £oleranjj wiberfefcen, nod) fonnten ftt föberalifttfdjcr fein

Wollen, als baS 3*ntrum, wenn fie nidjt ihren gefamten ^arteigrunbfäfcen untreu

werben wollten. Aber Tie burd)fd)auten bod) bie Abfidjten beS UltramontaniSmuS ju

genau, um nicht baS SebürfniS ju empnnben, einer einfeitigen AuSnufcung ber Vorteile

beS ©efe&eS boraubeugen. Die Religionsübung fte&t in einem gemiffen 3ufammenbange

mit bem 33ereinS* unb 93erfammlungSred)t; bie greiljeit beS Unteren fann ju einem •

SWittel werben, aud) bie Religionsfreiheit ju gewährletften, wie anbererfeitS bie Sßc=

fchränfung beS 33erfammlungSred)tS aud) unter Umftänben ber Religionsübung fon-

fe|TtonelIer ÜRinbcrfjeiten ftinberniffe bereiten fann. GS mufj nun aber als eine

^nfonfcqucnj empfunben werben, wenn jefct bcrfudjt roirb, bie ber einaelftaatlichen ©efefc*

gebung unterliegenbe Religionsfreiheit burch ReichSgefefe au regeln, währenb man hart*

näcfig baran fefthält, baS 5?creinS^ unb SScrfammlungSredjt — gegen ben Haren Sort*

laut ber ReichSbcrfaffung — ber ReichSgefefegebung ju entfliegen. ©S war bollfommcn

logifd), wenn bie Rationalliberalen fldj auf ben Stanbpunft fteHten: 2Bir haben nichts

bagegen, ba§ ber Joleranaantrag ®efefe roirb, obwohl bie SBerfaffung feine Unterlage

bafür giebt, aber eS fann unb barf erft gefcfaefjen, wenn baS SBereinS- unb S^erfammlungS*

recht reichSgefefclid) geregelt ift Aber bie Vertreter biefer Auffaffung blieben in ber

3J?inbcrheit, ba 3entrum unb Slonferbatibc ftd) geeinigt hatten, unb bie ftreifinnigen ftd)

allen AbänbcrungS antragen entgegenftemmten. Die lefctc (Sntfehcibung über biefe ftrage

roirb erft fpätcr fallen.

3n ben Anfängen ftctjt aud) erft bie Beratung beS ©cfetentrourfS über bie ge*

rocrblidje SUnberarbeit, ber an eine Kommiffion bon 21 9)iitglicbern bermiefen

roorben ift. Den Anftoß ju biefer fojialpolitifd) auüerorbentltd) roidjtigcn Vorlage hot

bie Erfahrung gegeben, bafc bie bisherigen Sehutbeftimmungen nidjt imftanbe r«"b, bie

fttnber bov gerocrblidjcr Ausbeutung, nameutlid) in ber .fcauSinbuftric, au fd)i'n>cii. CSiu
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bcfonbereS 3?erbienft um bic Wufftärung ber mtrftid) f)crrfd)enbcn 3uftimbe f)aben fid)

einjelne ©Triften, in erftcv Vinte bie beS VeljrerS 91gat)b f ermorben. Sluf biefeS unb

anbereS reid)l)altigeS Sttaterial geftütjt, b,ot bie ^Regierung in banfenSmerter 2öetfc ben

midjtigen Sdjritt gctljau, aud) gemiffe eingriffe in baS Gebiet, baS bisher als alleiniges

9icd)t ber Familie angefeben nuirbc, nidjt ju fdieuen, um bie Wid)t beS Staates, ben

Sdntfc ber (eibtidjen unb fittlidjen iß?otjlfaI)rt beS bcranmadjfcnbcn ©efd)led)tS, ju

erfüllen. Vlud) auf biefe ftrage jurürfjufommen , mirb fid) fpätcr nod) Gelegenheit

finben.

ftrityer als urfprünglid) ermartet murbc, b,at ber SRcidjStag bie '•Ufingftpaufe bc*

gönnen. öS [teilte fW) berauS, baft bie bringenb gemiinfdjte Grlebigung beS SBranntrocin*

fteucrgcfcfceS unb ber Vortage über bie SBrüffcler 3"rf^fonöenttou unb bie ftcrabfefcung

ber 3ucfcrfteucr bor ^fingften nidjt mefjr 311 bemältigen mar. So forgte man nod)

fdjnctl bafür, baft bie 3u tfcrt,orla8c an cmc flommiffion uermiefen murbc, unb uertagte

ftdj fdjon am 6. 3J?ai, um nad) ^fingften am 3. Juni nneber aufammenautreten. So ift

man alfo nodj nidjt, mic früher gehofft murbc, im 2Wai jur Chlcbigung beS bicSjäbrigcn

SaguugSabfdjnittcS gelangt.

9Iud) baS prcuftifdje ?lbgeorbnctenb,auS, baS in biefem Jabje jur Grlebigung feiner

nid)t gerabe umfangreidjen Aufgaben rcid)lid) geit gebraudjt b,at, mirb nod) länger in

ben Sommer bincin tagen unb fu$ mal)rfd)einlid) mit einer midjtigen Vorlage /jur^olen*

politif, nämlid) ber meitcren SJerftärfung beS SlnficblungSfonbS unb ber Schaffung eines

neuen »yonbS jum Slnfauf oon Domänen im Cften, ju befaffen baben.

3luf mandje anbete Grfdjcinungen in ben (Sinjelftaatcn merben mir fpäter im 3U*

fammentjange jurürffornmen muffen. Diesmal fei nur fura nod) ber Jubelfeier gebad)t,

bie am 24. Slpril nidjt nur baS babi|d)C i'anb, fonbern baS gefamte £)eutfd)lanb au bem

ÖJro&bcraog ftriebrid) Don 33abcn aufblirfen lieft. T)ie fünfjig Jaljre einer gefegneten

Regierung, bie man an biefem Sage mit Danf gegen Gott unb mit Ijeralidjer 33erebrung

für beu cblcn dürften in ber (Erinnerung an fid) uorüberaieben ließ, umfaffen bie Gc*

fd)id)te ber beutfd)en Ginfyeitsbemcgung unb bie erften brei Jabjacbute beS $)cutid)en

3Rcid)S. örofebcrjog ftriebrid) bat ftctS in ber erften SReibe ber SPorfämpfer für bie

Gräfte beS gefamten beutfcfjen SJaterlanbeS geftanben; er ift aUcjeit ber treue Wen tor in

fdjmicrigen Vagen, ber unerfd)iitterltd)e Serfcdjter ber SRcidjScinbcit unb ber Jbcale beS

beutfdjcn iPolfeS gemefen. ?ln bem Jubcltage bat bafjcr jcbcS bcutfdjc #cra mit tiefer

Danfbarfeit feiner gebad)t unb ben ÜShtnfdj im Innern bemegt, baft ber eble äRann,

aus beffen 9)?unbc baS erfte #odj auf ben Staijer crfd)olI, unb ber fo ber erfte .f?erolb

ber nad) langer Scbnfudjt beS beutfdjen 93olfS miebererftanbenen 9Reid)Sl)crrlid)feit mürbe,

feinem i'anbc unb uns 3Wen nod) lange erljalten bleibe.
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fötßlanb ttnb bcr internationale (ScfjiffatyrtStruit. — 3nr Vbtoeffx acacn bic uorbamcrifamjd)c

«cfaf)r. — Tic 3imafjme bcr bcutfcfjcn #anbcWd)iffaf)rt im Suejfonat. — XcntfrfK ^utcreffeu

in ©tarn. — ©übafrtfa bcn Gnglänbern?

ein jeber 33orftofj, bcr bon bcr norbamerifanifdjen ^Rcpublif auö gegen bic curopäifdjc

2Bclt unternommen roirb, erfolge er nun auf roirtfdjaftlidjem ©ebicte burdj ©djufc«

Sötlc, Krufts unb bgt. ober auf Politikern ©ebicte burd) pannmerifanüdjc, erpanfio*

niftifdjc ober impcrialiftifdjc Slfpirationen, trifft in erfter 9?eit)c ba8 ftammbcnnanbtc

Gnglanb. 9?adj bcn 3Jcrftd)erungen bcr beiberfeitigen (Staatsmänner befiefjen jmar

jtt)ifcf)en ber Union unb ©ro&britanntcn bie frcunbfd)aftlid)ften 93cjteb,ungcn, unb man

fpridjt fogar oon grofecn ^ntcrcffengcmcinfamfeiten, bic beibe berbinbeu. $)a§ mag jur

3eit nicht unricfjtig fein, ^nbeffen fdjlummern in einer nidjt fernen 3"funft ?{ntcreffen*

berfdjiebenbeiten, bic ju fdjarfen ©cgeniäfccn führen fönnen. 3)ie norbamerifanifdjc fion*

furrena roirb bon ber englifdjen ^nbuftrie am ftärfften empfunben auf bem cngltidjcn

SÜfarft roie auf bem 2£eltmarft. 3a, ber Sluffdjroung ber norbamcrifanifdjen ^nbuftric ber*

fc(jt (Snglanb in eine feltiam unangenehme l'age. 2£äre bie neue Slonfurrenj eine frembe,

eine nidjt angelfädjfifdje, etroa eine japanifdje ober djineftfdje, fo formte fid) (Snglanb

leid)tcr bagegen rocljrcn. !^cfet mufj c8 befürdjten, nidjt nur bon 9?orbamcrifa inbuftriell

fonfurrenaiert, fonbern aud) national erbrürft ju roerben. £>ie Skrfdjicbung bc* €djrocp

punfteä innerhalb eines <5pradjftamme§ {ja* immer befonbere Skbenfen unb ©efafjrcn

im ©efolgc. Söärc etroa bie beutfdjc $lu§roanbcrung nadj 9?orbamerifa fo ftarf geroefen,

bafj bafelbft bie Deutfdje Nation ba$ Uebergeroidjt erlangt unb ein bcutfdj'amcrifaniidjcS

SReidj begrünbet hätte, bann roürbe ihm gegenüber baö 2)cutfdje 9?cidj in eine äfjnlidjc

mifjlid)e t'age gefommen fein, in bcr fid) freute Gnglanb gegenüber bcr Union ficht.

3roifdjen ben jroci grofjcn bcutfdjen SReidjen, bie bann auf ber (Srbe beftchen roürben,

roären jroar nationale Seatehungen borfjanben, aber weitaus nidjt ftarf genug, um baS

fterbortreten fdjarfer ^ntcreffcngegenfäfce in bem Kampf um ben SMtmarft ju erftiefen.

£ie Dcutfdjcn in Guropa unb bie 35eutfdjen in 9?orbnmcrifa roürben auf bem sBelt-

marft bermutlidj fo erbittert gcgcncinanbcr in SScttbcrocrb treten roic heute bie Guglänbct

unb bie Slngloamcrifaner. SBerlin müfete fürdjtcn, bon einem Deutfrfjcn
sJieu ?)orf aurücf-

gebrängt au roerben, genau roic heute Sonbon Urfadjc hat, eine Ucbcrflügclung bon Seite

9ieu ?)ovf$ a» beforgen. Gnglanb ftcht bor ber ©cfaljr bcr Ulmerifanificruug, ohne fid)
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iljrer rcdjt erwehren ju fönnen. 55er gröfeerbritifdjc SoCfocrbanb, mit beffen ftilfe

©rojjbritannien fic^ fonfotibieren möd)tc, roirb borau8fitf)tlid) nit^t auftanbc fomntcn, meil

bic norbamerifanifdje Union auf baS 9fadjbrücfltd)fte bagegen ©infprudj ergeben unb mit

befanntcr SRürffidjtSlofigfeit betätigen mürbe. (Sin ©egenftanb ber 93eforgni8 für (Sng*

lanb ift aud) bie Verftärfung ber norbamerifanifdjen Kriegsflotte. Von 9?orbamerifa

broljt ber englifdjen Vorqerrfdjaft auf bem SDteere bie größte ©efafjr. 3ft bie norb-

amerifani|d)e ShiegSflotte ad)tunggebietcnb geroorben, fo roirb bie Union nidjt metjr ge-

neigt fein, im englifdjen Saljrroaffcr $u fdjrotmmen. Das ift cS, maS man in ßnglanb

am meiften fürchtet. (Solange bie Gnglänbcr auf ber See unbeftritten bie Stärferen

ftnb, ift ignen nirfjt beipfommen. Die ftlottenrüftungen ber europäifdjen fteftlanbSmädjte

crfdjienen ifynen unbequem, aber nidjt gefäfjrlidj. Hufgcfdjrecft mürben ftc erft burd) baS

4?eroortreten 9tforbamerifaS als Secmadjt, burd) bie Slfpirationen ber Union im VUIan

tifdjen unb Stillen 3)?ecr, burd) baS in ber &crnc erfdjcinenbe ©efpenft einer ernftlidjcn

Vcbrofjung ber Vrotöerforgung, am unmittelbarften burd) ben internationalen Sdjif*

faljrtstruft unter norbamcrifantfcfjcr ftütjrung, ber bie Kontrolle über bie meiften unb

roidjtigftcn, jroifdjen Europa unb ^orbamerifa berfcb,rcnben Dampfcrlinten an fid) ge*

bradjt b,at. Vernünftige Kartelle unter ben Sd)iffab,rtSgefeHfd)aften beftanben bereit«.

Vom europäifdjen Stanbpunft aus läßt fid) aber roeber bie 9?otroenbigfeit nod) bie SRüfclidV

feit bcS neuen Krufts einfetjen. 3ft er ctroa nur bic Vefriebigung eines roafjnftnnigen

SpefulationStricbeS feines üJfanagerS Morgan, ber unerfättlid) immer meiter greift, obfdjon

er bereit« über 3Hilliarben l)errfd)t? Ober öcrfolgt ber neue Iruft qöqcrc 3ielc? Dann
fotl er fidjer in erfter 5Kcib,e norbamerifanifdjen ^ntereffen bienen, bie norbamerifani)d)e

SluSfuljr begünftigen, inSbcfonbcrc ben ÜKorganfdjcn ©tal)ltruft. DaS t)at ein 9Hitglicb

ber ftirma 9)iorgau beftätigt burd) ben StuSfprud), bafj ber £ruft eine Verfdjicbung ber

norbamerifanifdjen (Snbbabnljöfe auf bie europäifdjen Stäbte bcS Sltlantifdjen tlWcercS

fei. Wlan roirb fombinirte Tarife fd)affen, ftunädjft au ©unften ber norbamerifanifdjen

?luSfuf)r. 9?od) ift bie Oeffentlid)feit im Unflaren über bie Stellung ber europäifdjen

Sd)iffabrtSgefeHfd)aftcn ju biefem Sruft, mie über feine üHücfroirfungen auf bic euro*

päifdjcn SWärfte. Stile Vefd)roid)tungSöerfud)e fönnen nid)t barüber Ijtnrocgtäufdjcn, bajj

qicr ein neuer Vorftofj WorbamerifaS gegen bie alte Seit unternommen mirb, beffen

folgen ndi garnidjt abfegen (äffen. SaS fann ein SRcid) bagegen ttjun, mo man biSfjcr

an bem ©runbfafc fcftljiclt, bau jebc ©inmengung unb jebe ftürforge ber ^Regierung auf

bem ©ebiet non $>anbel unb Vcrfclji nid)t nur unridjtig, fonbern gerabeju oerberblid)

fei? Von einer Vettjätigung ber Staatsgewalt, mie fic in Deutfdjlanb au ©unften öon

(»anbei unb Verfefjr erfolgt, roollcn bic cnglifd)en 3Hand)eftcrmänner nid)tS roiffen, unb

ben freien Schöpfungen bcS ^rioatfapitalS, ben norbamerifanifdjen Krufts, fönnen ftc

gleidj fapitalSfräftige Organifationcn nidjt entgcgcnftcdcn, roätjrcnb in 35eutfd)tanb eine

ftarfc Regierung nötigenfalls mirffamen ffiibcrftanb leiften fann. ©o fudjen ftc nad)

neuen SJtctljobcn fommeraieller ffricgfüfjrung, um nid)t aus ib,rcr borfjerrfdjenbcn

Stellung oerbrängt ju merben. Slud) in tiefer #inftd)t oollaiept Ttd) in (Snglanb ein

Umfdjmung. Wan finbet, baß bic Doftrin oon bem ^ritjatuntemehmungägeift berfagt,

jögert aber nod), fuf) «on ber altbergcbradjten ^Jolitif abjumenben. 3i?ir braudjen nur

nad) 3>eutfd)lanb ju feb.cn, fagte ein cnglifd)C§ Vlatt, um su erfennen, roaö in meniger
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als einem SHenfdjenalter burd) eine flarblicfcnbe 9tegtcruufl unb tfjre fräftiflc Unterftü|jung

qcfcfjaffcn werben fann. Snbeffen wirb eS bcr englifdjcn ^Regierung nidjt leidjt werben,

bie SBa^nen einzuklagen, bie beutfdjerfeitS befolgt roorben ftnb. Die bcutfdje Staats*

berwaltung läßt fid) ebenfowenig nad)mad)en wie bcr beutfdje Leutnant, llnb fdjlie&lid)

war cS nidjt bic bcutfdje StaatSberwaltung, fonbern bie bcutfdjcn Jfnbuftriellcn, Q&xofr

Ijänblcr, Steeber, bie beutfdjc ^nteUigenj, bie ben wirtfdjaftlidjen Auffrfjwung beS SRcicfjeS

bewirften. Die 9RcidjSrcgierung gab Anregungen ober ftanb baljintcr, nidjt meljr.

3m Uebrigen fjat Gnglanb feinen größten (Srfolg nidjt bem 9Wandjeftertum ju

banfcn, fonbern ebenfalls einer ftarfcn (Staatsgewalt, bie bie SBerbinbungen wirtjdjaft-

ticken ©cbeifjenS fdjuf. GnglanbS SReidjtum, ja (SnglanbS SMtmadjtfteUung beruben

auf Snbicn unb bcffcn 3$efifc, auf ber politifdjcn SKarfjt beS Staate«, bie bort feine

Jtonfurrenj auffommcn lä§t. 3nbien ift baS ttjpifdje AuSbeutungSgebiet. Der ganac

cnglifdje SWittelftanb lebt bon ^nbien. ftaft bic £>älfte feines 9?adjmud)feS geljt nad)

3nbien. Dort werben bie jungen önglänber Beamte, Dffiaicrc, Pefjrer, Slerjte, Ab*

bofaten, bor allem aber Staufleute, beziehen tjofjc ©efjälter ober madjen fjolje ©ewinnc

unb fcljren bann nadj jelm ober awanaig ^afjren in bic #cimat aurücf, wo Tic mit ben

3infcn iljreS erfparten Kapitals ober mit ibjer $enfion ein befjaglidjeS Cebcn führen.

2Ran fennt in Gnglanb nidjt bic gro&en ©orgen, bie anberroärts in ben mittleren

STlaffen um ben 9JadjwudjS befteljen unb au foaialpolitifdjen Problemen erwadjfen. Slanaba

unb Auflralien tjaben nidjt annäbernb ben 2Bert für (Snglanb wie ^nbien. (Solange

bie ßnglänber ^nbien Ijalten, berfügen ftc über grojje unb auSreidjenbe Hilfsquellen,

aber nid)t auf ©runb beS 2HandjeftertumS, baS gegenüber ^nbien niemals betätigt

würbe, fonbern mit #ilfe einer ftarfcn (Staatsgewalt, bic beSpotifdj auftritt, um bic

wirtfd)aftlid)e Ausbeutung ofjne Bulaffung einer Slonfurrcna au ermöglidjcn.

Die norbamerifanifdje © c f a ^ r ift eine breifadje; fie beftebt in bcr Ab=

fperrung beS norbamerifanifdjen SWarftcS gegen bie europäifdjc l^nbuftrie, in ber

Eroberung beS SBeltmarftcS burdj bic norbamerifanifdje Sonfurrcna unb cnblidj in ber

93ebrob,ung ber europäifdjen ftnbuftrie auf ifjren eigenen nationalen 2Wärftcn. SaS
fönnen bie europäifdjen (Staaten bagegen tljun? 3ufammenfteb,en unb gemeinfam gegen

bic norbamerifanifdje ©efabj borgeben? Daran wäre ernftlid) nur au benfen, wenn auf

bem europäifdjen fteftlanbe, alfo unter AuSfdjlufe bon (Snglanb unb 9tufelanb, eine

3J?ad)t au foldjem Ucbergemidjt gelangte, baft fie bie ftübrung übernebmen fann. Aber

fclbft ein foldjer 3ufammenfdjlu& würbe günftigftenfaüS nur eine örmäfeigung bcr boljcn

©djut^ülle 9?orbamerifaS erwirfen. Audj ein 3ufammenfdjlufi ber europäifdjen ?fcft=

lanbSmädjte wäre aufcer ftanbe, bie norbamerifanifdje ^nbuftric an bcr ©robcning beS

SBeltmarfteS au binbern, ja er fönnte nidjt einmal bie Graeugniffe ber norbamerifanifdjen

^nbuftric bon ben europäifdjcn 9)?ärften fern galten, ba fclbft b,ob,c 3öllc f»d) gegenüber

ben norbamerifanifdjen JruftS als unaulänglid) erweifen würben. Die norbamerifanifdjen

IruftS werfen beu Ueberfdju^ ib,rer öraeugung nadj 33efinbcn au Sd)lcubcrpreifen auf

bie fremben, inSbcfonbcrc auf bie europäifdjen Wärftc, fie arbeiten in ibreu gewaltigen

Söetrieben unter fo günftigen SBcbingungen, baß fte erftaunlid) billige greife ftellcn unb
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bie europäifdjcn ^ubuftrien auf baS (Smpfinblidjfte aud) bann fonhirrrnjieren fönncn,

wenn biefe letzteren burd) anfdjeinenb auSrcidjenbc 3öttc gefdjüfct ftnb. DaS erfennen

allmäblid) aud) bie beteiligten beutfdjen ^nbuftrieUcn an. 3n hoben 3öHen erblicfen He

nidjt mehr auSrcicbenbcn ©djufr gegen bie norbamerifanifdje ©cfabr. .franbelSpolitifdje

ÜRafjnabmen fdjeinen ihnen überhaupt nicht mehr amecfentfpredjenb au fcbt Vielmehr

ftnb fie ju ber Meinung gefonnnen, bafe bie norbamerifanifdje ©efafjr mefentlid) in bem

fjod) auSgebilbeten Struftwefcn beftebt unb baß man ftd) in $)eutfd)lanb barauf norbc

reiten mujj, mit ben gleichen Staffen ju fämpfen um bie Grbaftung beS fjctmifdjcn

2ÄarfteS wie um ben 9lbfatj auf bem äBeltmarft. ^ft baS norbamerifanifebe ÜTruftroefcn

nadjaubilben? (Sine jebe Warion foH oon ben anbem Völfern lentcn, aber non ihnen

nur übernehmen, waS bie nationale ©igenart, bie nationalen Vcrbältniffe unb 33c*

bürfniffe julaffen. £>ier hat nun neue unb gangbare SBcgc gewiefen ein roirtfcf)aftÖ=

politifdjer (Scfjriftftellcr bon felbftänbigem Kenten, 91. ©teinmann*93udjer, ein

geborener ©djwctacr, ber wie fo bicle feiner CanbSleutc fein engeres Vatcrlanb berlicß,

um feine Strafte in bem größeren Deutfdjtanb beffer betätigen ju fönncn. (Steinmann*

SBurfjer bat eine ganje Weibe oon ©djriften über baS JJartcflwefcn berfafit. (Sr bat

bargefteflt, wie eS entftanb, wie eS cntfteljen mußte, wie eS auSgcftaltct werben foß.

Das SBefte, was über SarteHwefen gefajrieben würbe, ftammt Don ihm. Unb nun hat

er in feiner „Dcutfd)en ^nbuftrieaeitung" bie 2RÖglid)feit eröffnet, wie mit Qfitfe ber

Slartellorganifation nad) bcutfdjer 9trt bie norbamerifanifebe (Gefahr in ©cftalt ber

großen JruftS wirffam befämpft werben fann. 9?icfjt bie SDionroeboftrin unb nidjt ber

£)inglet)tarif, fagt er, bitten bie norbamerifanifdje ©efafjr, fonbern bie SxuftS, biefe

Organifation ber norbameritanifdjen ^nbuftric au grofccn monopoliftifd)cn Unter*

nehmungen. <2teinmann=23ud)cr wenbet ftd) gegen bie öffentliche SWrinuncj in Deutfdp

taub, bie fid) barau gewöhnt hat, biefe norbamcritanifd)en £ruftS als «uSwücbfe, als

auSbcutertfdje Vcrbinbungen, als gemeinfdjäblidje ßrfd)einungen au bctradjten. Gr ber*

weift auf 9?orbamerifa, Wo man bem Jruftmcfen nid)t grunbfäfctid), fonbern nur in

einzelnen AuSwüdjfcn entgegentritt. 9ln foldjen 2luSwüd)fen fehlt eS nidjt, fie ftnb nid)t

julefot in ber Ueberfapitalifierung bei ber ©rünbung ju fudjen. DaS hat aud) ^räfibent

SRoofebelt in feiner Sßotfcfiaft hernorgeboben. (Sr will aber bie Krufts nidjt berboten

fefjen, fonbern fie bielmefjr in ihrem SBeftefjen burd) bie ©efctjgcbung fiebern, gcrabe mit

Wücfndjt auf bie internationalen £anbelSberbältniffe unb auf bie 9?otwcubigfeit, für

Worbamerifa bie hctrfdjcnbc Stellung, bie eS im internationalen ©cfd)äftSbcrfchr cinau*

nehmen begonnen hat, auf bie Dauer ju behaupten. (£tcinmann*33ud)cr fennaeidjnct

bie norbatnerifanifdjen Krufts nicht als Spcfulantenringe, nidjt als AuSbeutcrfliquen

auf 3***1 fonbent als bie Vcridjmel3ung großer ^nbuftrieen au SRiefenunternebmungen,

bie allmählich unb gana natürlich entftanben finb, um ben äügcllofen Wettbewerb ber

einjelnen Unternehmungen ju unterbauten unb unter einheitlicher Verwaltung große

Aufgaben ju erfüllen. öS ift nidjt wahr, fagt Steinmann*33ud)cr, ba& Krufts unb Kartelle

au inbuftricllcm ©tillftanb, ju tedmifdjer 9?ücfftänbigfeit unb jur TOumifiaierung ber ^n*

buftrie führen. Vielmehr erfdjeinen [ic nad) jeber Wid)tung hin als fortfdjrittlidjc

53ilbungen. S3or allem in 5kjug auf bie Arbeitsteilung. Die gan^c Arbeit ber (Sifen*

unb gtahltnbuftrie WorbamerifaS wirb nad) bem ©efidjtspunfte ber (SrfpamiS an Soften
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an Arbeit, an Crtobcrocgung, nad) bem Sorbonnen unb ber 9iäb,c ber SRobftoffc unb

nad) ben beften ?Ibfa^gc(egen^eitcn organifiert bei SBenufrung aller Grrungenfdjaften ber

£ed)nif unter einbeitlidjer Verwaltung. Dicfe Organifation crmöglidjt bebeutenbe (Sr*

fpamiffc, nidjt nur im Verriebe fclbft, fonbern aud) an ^ropaganba, Steifen, ?(u«*

ftcllungen u. f. ro. für ben Sertrieb. So fotlen burd) bie $ruftbilbungen u. $1.

35 000 Sfietfenbe in 9iorbamcrifa ib,re Stellen öertoren b,aben unb 25 000 in ibjem ©c*

Ijalt gefürgt roorben fein, roa« eine (Srfparni« öon 240 Millionen ÜÄarf bemirft

b,abe. Wadj £>ut>enben öon SRillioncn beregnet ber Stab,ltruft feine bereit« ergielten

Vetrieb«erfparniffe. 35er £ruft giebt gunäd)ft ben norbamerifanifdjen (Sifeninbuftriccu in

rein tedjniidjer, femer in betrieb«*, öcrfcfyrS* unb fjanbclStedjnifdjer ^inftdjt eine furd)t-

bare Uebcrlegcnl)cit über ade öerroanbtcn ^nbuftrieen ber (Srbe, unb baöfelbe gilt öon

ben meiften anbern £ruft«. Somit barf fid) Dcutfdjlanb ntdjt barauf bcfdjränfcn, mit

bem ßoötQ^f flegeu S'iorbamerifa im ^ntereffe ber 9lu«fub,r gu operieren, fonbern e«

mufs aud) beftrebt fein, bie bcimifdjc ^nbufirie fo feft gu fügen, ba& jle ben flampf mit

ben norbamoifanifdjcn £ruft« befteben fann. #icr madjt nun SteinmanmVudjer neue

bead)ten«merte Vorfd)lage. Gö follen bie beutfdjen Kartelle in engere Regierungen

miteinanber treten unb ftd) neue gemeinfame Aufgaben fteHen, gunädjft burd) Veobadjtung

aUer Vorgänge be« in- unb auSlänbifdjen Startellttjefen«, burd) Sammlung t>on Kartell*

fafcungen gur Verwertung bei neuen JTtarteHgrünbungen , burd) 3ufammenftcü*ung ber

im unb auSlänbifdjen ©efefcgebung unb $Rcdjtfpred)ung in Vegug auf Kartelle, ber

MartclH'itteratur unb ttartea*3ournaliftif u. f. h>. Diefe Slnregungen Steinmann'-Vudjer«

fanben bereits bei ben 3ntereffenten Entlang. $n einer öon bem Bcntralöerbanb

bcutfd)er ^nbuftrieUcn einberufenen Veipredjung galjlreidjcr Slbgeorbnetcn bcutid)cr ßarteUe

mürbe befd)loffen, bie Schaffung einer gemeinfamen Vertretung ber beutfdjen StartcHe

öorgubereiten. Stcinmann=Vud)cr bat aud) bie mirtfdjafttidjcn Aufgaben btefer neuen

gemeinfamen Vertretung angebeutet; fie hrirb bie mirtfdjaftlidje £agc gemeinfam ju er*

mögen unb bie Regierungen gmifdjcn ben Kartellen ber öerfdjiebenen ©nippen gu führen

baben auf QJrunb einer einbeitfid)cn unb ft)ftematifd)cn Veridjterftattung unb einer fort*

laufenbeu ununterbrodjenen Veobadjtung unb Montrollierung ber in* unb auSlänbifdjen

ÜWarftlage. 3c meb,r ba« Bufammenmirfen ber Startellbeftrcbungcn fid) entmitfelt, fagt

Steinmann Vudjcr, um fo größere« 3lnfef)en unb Vertrauen roerben bie Präger biefer

Organifation geminnen, um fo meiter roirb fid) ber 2Birfung«frei« ber ©emetnfdjaft

auSbefjnen. X)ie gemeinfame Vertretung roirb aud) in gälten öon Streitigteiten gmifdjen

ben ftartellcn GJutadjten ober fd)ieb«rid)tcrlid)e (Sntfdjeibungen abgugeben babeu, fo bafj

mandje ber großen Verluftc üermieben merben fönnen, bie biäber al« 5olgc mangclnbcr

(Sinigfcit, ungenügenben Verftänbniffe« unb fdjeinbarer Unöereinbarfcit beftebenber

©egenfäfcc eintraten. 3" liefen Aufgaben mirb bie gemeinfame Vertretung burd) bie

3)?ad)t ber Verl)ältniffe gebrängt unb allmäljlid) gu einer Organifation öon größter Vc-

beutung unb unfaßbarem 2Bert für bie fünftige töütercrgcugung unb 03ütcröertcilung,

inSbefonbcrc aud) für ^reiSbitbung unb (Srgeugungöregelung, au«gcftaltct merben. 9iod)

läfjt fid) nid)t abfcljcn, ob eine neue, ber beutfdjen ßigenart cntfpredjenbe ftorm für biefe

Organifation gefunben merben fann, ober aber ob fd)liefjlid) nid)t« anbere« übrig bleibt,

ulS eine 9?ad)bilbung ber norbamerifanifdjen 3;mftform. Unter allen Umftänben mirb
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bie neue Crganifation bic Sege au bem großen, nod) ntd)t genau erfennbaren ^xclt

meifen unb ebnen. £te beutle ^nbufrrie bebarf, um für bie Äämpfe ber 3ufunft

gerüftet au fein, ber größten inneren ©eid)loffenb,eit (5rft burd) ein 3ufammenfaffcn

ber auSeinanbcrirrenben dinaelfräfte au einer ©efamtfraft mirb fw fid) a" «ner Döllen

9Äad)t entmicfcln, (Sinaelfräfte a" b,öd)fter (Geltung bringen unb nidjt aulefet ben norb*

amerifanifdjen IruftS unb ib,ren Uebergriffen erfolgberf)cißenb gegenübertreten fönnen.

* *
*

(Solange ber mittelamcrifanifdje Stanal nod) nidjt gebaut morben ift, bleibt im

SJerfefjr mit bem fernen Often ber 2Bcg über ben ©uea* anal ber üorteilfjaftefte,

felbft für 9Jorbamcrifa unb feinen ÖütcrauStaufd) mit Cftafien, ba ber Sdjmerpunft

ber Union in jeber #infidjt an iljrer Cftfüfte liegt Die Grgebniffe beS Sueafanal*

betriebet fennaeidjnen ba Ii er bie Beteiligung ber üerfdjiebenen (Staaten an bem SJerfefjr

mit bem ferneren Orient, ja ibjen ©djiffab,rtSberfel)r überhaupt, ftm erften ftab,rael)nt

beS ©ueafanalbetricbeS maren beteiligt (nad) bem $onnengef)alt ber «Sdjiffe beregnet)

önglanb mit 76, ftranfreid) mit 8»/* #ollanb mit 4, Dcfterreia>Ungam unb Italien

mit je 23/4 unb Deutfdjlanb nur mit 1 */
4 °/o- (Seither ift eine bemcrfenSmerte 35er-

fdjiebung biefeS 93erfel)rS eingetreten. 25eutfdjlanbS Sd)iffSüerfeb,r überflügelte ben fron»

aöfifdjen, bollänbifdjen, öfterreid)ifd)en unb italienifdjcn unb rütfte an bie aroeite (Stelle

roäljrenb ber englifdje Sdjiffaf)rtSöerfct)r berfjältniSmäfjig abnahm. Gnbe ber neunaiger

3al)re mar ber Anteil 35cutjd)lanbS am (Sucafanalberfeljr bereits auf über 10% ge-

fließen, unb im 3abje 1901 belief er fid) auf 16,3%, mäbrenb GnglanbS Anteil aHmäf)Ud)

b,crabging unb im 3aljrc 1901 nux nod) 57,8% beS SHaumgcfjaltcS aller (Sdjiffe aus*

madjte. Audj bie übrigen Staaten Ijaben ifjrcn Anteil nidjt bergröfjert. £)er franaöftidje

betrug im 3al)re 1901 7%, ber mebcrlänbifdje 4,7 %• Gin ftarfeS unb bauernbeS An*

madjfen feiner Sd)iffaf)rt t)at nad) ben drgebniffen beS SucafanalbcrfefjrS alfo nur baß

$)eutfd)e SReidj aufaumeifen, roäljrenb bie übrigen (Staaten (Stillftanb ober Sflücfgang $a

beraetdjnen Ratten. (Snglanb ftcfjt nad) mie bor an erftcr (Stelle, übermiegt aber bei

rocitem nid)t meljr in foldjem 2Wafje mie bor a*»e» ^atjraetjntcn. Dabei ift £>eutfdjlanbs

Stotonialbeft^ geringfügig im 93ergleidj mit bem englifd)en, franaöfifdjen unb felbft mit

bem fjollänbifdjen. DaS Anroadjfcn beS beutfd)eu Anteils am Sucafanalberfeljr beftätigt

bemnad) bor allem ba« Aufzeigen ber bcutfdjcn <Sdjiffab,rt unb beS bcutfd)en Außen»

tjanbelS.

* *
•

Rroifdjcn Deutfdjlanb unb (Snglanb, fo las man (Snbe 1897 in ber „(Saturbat)

SRcbiero", bcflcljt ber fdjärffte ^tntereffengegenfafc. Smmcr unb überall ftößt im AuSlanbc

ber Gnglänber — ift eS nidjt empörenb? — auf £>eutfdje, auf beutet £anblungS*

reifenbe, SBcrgroerfSuntcrneljmer, (Sifenbaljnbauer u. f. m. ©ine SHiHion fleincr Broifttg»

feiten fammcle fid) Ijier aur mid)tigften JlriegSurfadje, bie bic SBelt jemals erlebt f)at.

ISngliidjc Stimmen maren cS alfo, bie ba auSfpradjcn, eS müffe bie beutfdje tfonfurrena

auf bem SBcltmarft nötigenfalls mit SBaffengemalt befämpft merben. Dicfer SJorfdjlag

beutet an, roeld)e Verbitterung in gemiffen Greifen önglanbs gegen Deutfdjlanb b,errfd)t

Selbft baS englifd) feinblid)fte Organ in Teutfdjlanb mar meit banon entfernt, eine fo
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überaus ge^äfflge, gerabeau fufturroibrige ftorberung 311 ftellen. ftn ben gegenwärtigen

inbuftrialifrifdjen Zeitläuften finb OanbelSfriege feineSmcgS auSgcfdjloffcn. Slnfang Hpril

äufjerte ber norbamerifanifdje Hbmiral SRcfoiHf, bafj ^eutautage aur SSabrung feiner

mirtfdmftlicben unb finanziellen Sntereffen ein Solf nod) früher au öcn SBaffen greifen

merbe als 31t irgenb meldjen anberen 3tt>etfen. ü)iefe amerifanifdje 9lcufjerung ift immer»

l)in bemerfcnSroert. 35a bie umftrittenen £)anbclSgebiete überfeeifdj fein merben, fo ber*

ftärft bie norbamerifanifdje Union ib,re JbriegSflotte. ÜWan bat fid) in $5cutfd)lanb burdj

bie englifdjen Gröblingen ntdrjt fonberlid) aufregen laffen. 3namifd)en baben bie

ßnglänber in einer ganaen bleibe bon ftäHen ibren f)afj unb ibren 9?rib gegen $5eutfa>

lanb betätigt, u. a. burd) bebcnflid)e SRänfe gegen baS Sagbabbabnunternebmen, burd)

bie fortroäbrenben Skrbädjtigungen ber englifdjen treffe, als molle £eutfd)lanb in

Sraftlien ein neueS Äolonialvcirfi griinben, burd) bie unrid)tigc Sebauptung, ba§

£eutfd)lanb bie $rouina Scbantung als feine auSfdjlieglidje ^ntereffenfpbäre bctradjte,

burd) bie SluSfdjaltung bcutfdjer Vertreter aus ber ftlufjregulicrungSbebörbe in «Edjangbai,

bei ben 2Baf)len infolge eines SünbniffeS mit ben Japanern u. f. tt>. Der n e u ft e

S 0 r ft 0 & berCnglänber gegen b i e $ e u t f dj e n erfolgte in bem ßönigreid)

© i a m , mo anfangs ein ©nglänber bie Sonaeffion aum Sau unb Setrieb ber ©ifen*

babn ©angfog-Rorat erbalten batte. ÄlS biefer (Snglänber feine Serpflidjtungen nidjt

erfüllte, mürbe ibm bie Stonaeffion entaogen. ÜÄan entfdueb fid) für ben ftaatlidjen Sau
unb Setrieb ber Sabn unb übertrug bie Leitung bem bodjberbicnten beutfdjen Saurat

Setbge, ber im $abre 1900 leiber plbftlid) ftarb unb burd) ben Saurat ©ebrtS erfefct

mürbe. Die Sabn ift in einer Cänge bon 265 km fertiggcfteHt morben. Son englijeber

Seite mürben allerlei (SntfdjäbigungSanfprüdje erboben. 9luf Seranlaffung feines

englifdjen SeraterS bebauptete fogar ber fiameftfrfje ftinanaminifter, bie Gifenbabn«

bauten feien für <2iam unnüfc unb Diel a" foftfpielig, bie Sermaltung arbeite unroirt*

fdjaftlidj unb mit einem 8ret)lbetrag ic. Saurat ©ebrtS bat fidj beeilt, äße bie erbobenen

Sormürfe ^unft für ^unft au miberlcgen, unb ber ftönig foU nad) einer SWitteilung

ber „Säglidjcn SRunbfdjau" bem eintrage feines beutfdjen (SifenbabnberatcrS fiattgcgcben

unb ben für Saljnbautcn auSgemorfcncn Setrag bcrboppclt baben. 9Iud) biefer Serftofj

ber Snglänber gegen ben beutfdjen ßinflufe mar fomit abgcfdjlagen morben. <2onft

ftreitet fidj in Sangfof (Snglanb mit fttanfveid) über bie Sorberrfcbaft in ©iam. Siam

miß inbeffen felbftänbig bleiben, unb menn b'e europäifdjcn ÜWäd)te fonfequent finb unb

bie ^Jolitif ber offenen £l)ür aud) für baS oftafiatifdje flönigreid) Siam gelten laffen,

fo müffen fie beffen Seftrebungen nad) ?lufred)tcrbaltung feiner ©elbftänbigfeit unter*

ftüfeen. (Srfreulid)ermeife bot fid) aud) in <2iam ber beutfdje $anbel anfebnlid) geboben.

3n Sangfog trafen 1901 576 Sdüffe mit 541 000 Tonnen ein, barunter 272 bcutfdje

Sdjiffe mit 290 000 Sonnen unb nur 151 englifebe 3d)iffe mit 130 000 Sonnen. Die

bcutfdje Dampffdjiffabrt nimmt bemnad) in Siam bie erfte Stelle ein unb madjt uabeau

bie QfflftC beS ©efamroerfebrS aus. Sin ber Slufrcdjterbaltung ber Selbftänbigfeit bcS

äönigreidjS ©tarn unb beS freien $anbelSberfcf)rS mit biefem midjtigen unb aufunf**

reidjen Staat ift Tieutfdjtanb berborragenb beteiligt unb mitb bie SlnnerionSgcliiftc, bie

granfreid) mieber befunbet, nidjt gleidjgiltig nerfolgen fönneu.

* *
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Von ber 2öicberl)erftellun(} bcS ftnebcnS in Sübafrifa erhofft man nicht nur

in Gnglanb, fonbcrn oud) in anbercn l'änbern eine nachhaltige ©efferung bcr gefamten

wirtfdjaftlichcn tfagc aunädjft im $inbti(f auf ein rafeheS 2Bieberanwad)fen ber ©olb*

eraeugung. Slufjerbem ift auf eine, wenn aud) niclleicht nicht anbauernbe, fo bodj.jcit'

weilig ftarfe Nachfrage nad) inbuftriellen (Sracugniffen bcr öerfdjiebenften Slrt ju redjnen.

(Eigentum uon unberedjenbarem Söert hat ber Siricg aerftört. ©roße Kapitalien fmb

erforberlid), um Sübafrifa wieber aufjuridjtcn. Gnglifdje unb amerifanifdje Rinnen

follen bereits Vorbereitungen getroffen unb in ben fübafrifanifdjen (Einfuhrhäfen große

ätfarcnnorrätbe aufgeftapett haben, um ftc nad) 2L>icberl)erfteUung bcS ftriebenS auf ben

Warft }ii werfen. Sclbftücrftänblid) fann unb wirb aud) bcr bcutfdje ?luSful)rbanbet

nicht aurürfbleiben, aurf) er wirb fid) beeilen, biefe Monjunftur ju nüfcen. i$üx ben nidjt*

englifdjen $>anbel fdjeint fie bcfonberS günftig au werben, ba oorauSfichtlidj unter ben 5)uren

wie unter allen #ollänbcrn SübafrifaS eine ftarfe Abneigung gegen englifchc 3Barcn

fid) geltcnb machen bürfte. SDiit föücffieht barauf wirb Don englifcher Seite eine grofje

brittfdje unb folonialc "älusflellung in ßapftabt geplant. Wur ©rjeugniffc aus önglanb

ober feinen Sloloniccn follen jugelaffen werben, bamit eine etwaige Slbneigung gegen

englifdje Sparen im ßeime erftieft werben fann. Ginige englifdje Organe gehen nod)

weiter unb bedangen VoraugSaötle ju (fünften englifcher 3Baren, wie fie in &anaba

bereits beftchen. ÜJtit biefen VoraugSaöllen möchte man in erftcr Steitje bie berhaßte

beutfd)e Stoufurrena treffen. Üiad) ber Vcrficherung ber „6apc £imcS" hätte $)cutfd)lanb

mehr als irgenb ein anbercr europäifcher Staat ^ntcreffe baran, jene Schiebungen a"

burd)freuaen, bie in ber Schaffung eine» aufanuncnl)ängcnbcn britifd)cn ÜMtreidjcS in

öcftalt eines grofecu Boüberbanbc» ihren Slbfd)luß ftnbcn würben. Sollte man ber

beutfehen Slonfurrcna böüigc Gleichberechtigung unb freien Spielraum laffen, fo würbe

£)eutfd)lanb nad) bcr „Gape $imcS" Sübafrifa auerft gefdjäftlidj ausbeuten unb fobanu

aud), fobalb bie 3cit reif ift, politifdj bearbeiten. Sind) SDtafjregcln au ©unften ber

englifdjen Sdjiffafjrt fhvb in Anregung gebracht Worbcn. ^m cnglifdjcn Obcrl)aufe

Würben Sdjufebcftimmungen für bie cnglijdje «Schiffahrt bedangt, ba ber fübafrifanifche

Müftcntjanbcl faft boüftänbig burd) einen SHing auSlänbifdjer, meift bcutfdjer unb nor*

wegifdjer SHceber monopolifiert worben fei. 35aS ift nid)t richtig. ;^n Sapftabt Oer»

fehrten 1898 englifche Schiffe mit 2 Millionen Tonnen, norwcgiidje mit 114 000,

franab'fifdje mit 86 000 unb bcutfdjc nur mit 39 000 lonnen. $)er SRegicrungSberrreter

beitritt beun aud) baS Uebergcwicht ber nid)tenglifd)en Schiffahrt unb bcrwieS auf ben

öruubfafc bcS ftreiljanbelS, ben önglanb feit Dielen fahren angenommen habe. 2BoÜ*te

man britifchen Sdjiffen in ben $>äfen ber Slolonicen Vorrechte einräumen, fo Würbe bicS

ein bcbcntlichcS Slbwcidjcn bon ber gegenwärtigen ^olitif bebeuten. 9ln maßgebenber

Stelle hält man bemnad) nod) an ber frcihänblerifd)cn Sluffaffung feft. ^nbeffen ift

mit ber SDföglidjfcit a" rechnen, bafe bie englifdje 9tcgicrung in Sübafrifa ÜKafjregeln

ergreift, bie geeignet finb, bie cnglifd)cn f)anbclSintcrcffcn auf bem bortigen üftarft nad)»

brüeflid) a" fdjüfeen, ohne formell ben überlieferten gftdhanbcl au befeitigen. CSinc

Dcafjrcgel tiefer "ülrt wäre bie geplante britifdjc SluSfteüung nid)tcnglifd)er Sparen. 2Birb

bie englifdje ftcrrfdjaft über Sübafrifa gefeftigt, fo bürfte eS für nid)tcnglifd)e öraeugniffe

fehwicriger werben, bort Nbfafc au finben. X»ic englifcheu SBehörben Werben mit allen
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SWittcln barauf fjinwirfcn, im SBerwattunflSWegc englifdje Gracugniffc ju beöoraugcu unb

nidjtenglifebc Graeugniffe womöglich, auSaufdjliefjen. 3n biefem ©inne bie Lieferung«*

auöfdjreibungen auaufpiljen, wirb ba« eifrigfte Seftreben ber englifdjen »ebörben fein.

4>at bod) bereits bie ©cfängniSöerwaltung öon Pretoria öcrfdjiebene Lieferungen au$*

gefdjrteben mit ber SBebingung, baß nur englifdjc ober amerifanifefje (!) Sparen 53er^

wenbung finben bürfen.

8luf ber beöorftcbenben SBefpredjung ber britifdjen Stolonialminifter wäfyrcnb ber

StönungSfeierlidjfeiten in Conbon will ber ^remierminifter $>imc öon 9?atat einen 3oH*

tarif befürworten, ber bie Ginfufjr britifefter SBaren nad) ©übafrifa beoorjugt unb tfvax

burd) Grf)öf)img beö 3olle3 für nic§tbrittfd)e Graeugniffe. ©ollte bie englifdje

Regierung 3$oraug$aÖu*e a" ©unften englifdjcr Graeugniffe in Kraft treten laffen

ober im SBerwaltungSwege englifdje SBaren begünftigen unb nid)tenglifd)e Staren

aurüefbrängen, fo werben bie nädjftbcteiligtcn SRädjte Ginfprud) bagegen erbeben

müffen. 9?ad) einem 33erid)t bcö bcutfdjen ßonfulS in Pretoria hatte bie Ginfubr

nad) Sübafrifa über bie £)äfen ber tfapfolonte, Natals, ber £>eIagoabai unb SBeiraS

1898 fid) auf runb 480 Wiü. Ti. belaufen. £>aöon entfielen 305 WM. 9Jr. auf ©roir-

britannien, 58 Witt. Wl. auf bie bereinigten (Staaten öon 9iorbamerifa unb 20 SR.

auf üDeutfd)Ianb. ^n erfter 9teif)e mürbe bemnad) öon StaraugSaößen ober fouftigen

SWafjnalui:ai au ©unften engfifdjer Staren nidjt baS $)eutfdje SRcid) betroffen werben,

jonbern bie norbamerifanifdjc Union, beren Ginfubr fid) in ber Qcit öon 1893 bie 1898

mehr als öeröierfad)tc. 9forbamerifa lieferte namentlich, Ü7?afd)inen für ben ©olbminen*

betrieb in SranSöaal, Ghanfatium, Petroleum, 2Wöbel, #ola;
, SuruS* unb Gifenwarem

«n ber ?Jufrcd)tcrb,altung ber ©lcid)bcrcd)tigung für ben nidjtcnglifdjcn #anbel ift alfo

in erfter 9?eif)e bie norbamerifanifdje Union interefftert, unb fie mirb für bie Üftcift«

begünftigung einautreten haben, falls fie in ftrage gcfteQt werben follte. ©cgenüber ber

Union mufj Gnglanb 9tücffid)tcn nehmen, bie c8 gegenüber beutfd)en ^ntereffen öcr=

miffen lägt.

Unentbehrlich, ift öor allem bie ftretheit beö 3ugangeö nad) XranSöaal über bie

5)elagoabafjn. 9?ad) Ueberwinbung ber grofjen Sebwierigfciten öon englifeber <5eite

war cS ber Regierung öon ütranöüaal gelungen, fid) mit f)ilfc biefer 3taf)n öon ben

britifdjen .£)äfcn öcrfcbrSpolitifd) unabhängig a" madjen. 9?adj Gröffnung ber SMagoa*

bahn würbe üaurenao SJtarqucö alöbalb ber ftaupthafeu für JranSüaal, $am Xeil burd)

Ginräumung öon $taraug§tarifen auf ber ÜJranSöaalftrecfc. Stte britifdjen £)äfen mit

ihren Gifenbaf)nen, öor ädern ßapftabt, fahen fid) in ihrem widjtigften 93crfcfjr cm«

pfinblid) gefdjäbigt tiefer Umftanb f)at wefentlid) \ax SBerfdjärfung ber ^ntcreffen*

gegenfä^e a^ifdjen Gnglanb unb ben ©urenrepublifen mitgewirft. ©egenwärtig liegt

Caurenao Marques laljm, weil bie Gnglänber faft alle <3enbungcn über ü)re ^)äfen

leiten. 9?ad) SBieberberfteHung frieblidjer 3u f*Qn^c Wirb aber bie 3>elagoabal)n ibre

Ueberlcgenbeit bebaupten, fie bleibt bie wcrtoollftc S3erbinbung mit StranSöaal namentlid)

für ben nidjtcngliidjcn $>anbcl, unb cS ift bie Aufgabe oder beteiligten 2)?äd)te, in erfter

9teil)e ber norbamerifanifd)cn Union, nadjbrücflid) barauf au befteben, bafj bie $5clagoa*

babn in ibrer 93ctrieböfreib,cit nid)t befdjränft wirb unb allen Wationen offen bleibt.
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3?eutfdje Äuötüonbcrer. — HRanael an bcutfdjcn ©ciftlidjen Im ftuslanbr. — ©cf)uln>efen. —
2>cntfdjc (solbatcn im ttuSlattbc. — Deutfcfje in ©nalanb. — 9iorbamcrifa. — Sraftlien. —

eine bcutfrfje ©tobt in Gljtfc. — Japaner in Dcutfdjlanb.

HuöfititfteftcUe ffir ?cntfcl)c $liteu>aitt>erer. 35iefe neue (Edjöpfung bcS 35cutfd)cn

SfolonialPcreinS (WäljercS barüber im Wat^eft) wirb bereit* ftarf in ?lnfprudj genommen.

Scr 'immer bic Hoffnung fjat, feine Page in fvemben Sänbern au perbeffern, miß fidj

über bic SluSftdjtcn, bic bort befielen, unterrichten. EiefcS 33cbürfniS fonn nunmehr be*

friebigt werben. (Sidjer wirb l)ier bic SluSfuuftSftclle erfpricfjlid) wirfen, fie Wirb fad)lid)

unb otjne jebc SBorcingcnommcnljeit üon %aU, ju $all bic ^ntereffenten barüber auf=

Haren, meldte $luSfid)tcn fid) für fte in ber fterne eröffnen. 2)?andje Hoffnung wirb

burd) bie SluSfunftSftelle jerftört, mandjer ?lu3wanbcrungSluftige Pon feiner &bfid)t

aurücfgcbradjt werben, ©elbft in 9?orbamerifa fjaben fid) bic SluSfidjten für bie SluS*

wanberung Pcrfdjlcdjtert. ftabrifarbeiter werben freilid) in ^ennfbloanien unb Df)io

immer Pertangt unb europäifdje fogar bcooraugt, aber lebiglid), weil fie genügfamer finb

unb billiger arbeiten als bie amerifanifdjen, obfd)on bie fjofjen Söfjne in 9?orbamerifa

otjncbin cmpfänblidj jurürfgegangen finb. Die 2lrbeiterfdjufcgefcfce ftetjen bort auf bem

Rapier, &rbcitcrPcrftdjerungSanftalten fmb nidjt üorljanbcn. STauflcute b,aben nodj

fd)tcd)terc, $anbwcrfcr burd)jdjnittlid) wof)l etwas beffere ?luSpd)tcn als einfache Arbeiter.

£anbwirte mit flcinem Kapital werben in Sübbrafilicn, namentlid) im 9lnfd)lufj an baS

(gicbclungSunternefjmcn Pon Dr. fterrmann ÜWencr in ^eipjig, günftigere SBebingungen

bcS ftorttommenS fmben als in 9?orbamerifa, wo baS beffere £anb fdjon in feften

£mnbcn ift. Gin bcutfd)=amcrifanifd)eS Sßlatt, bie „Illinois (StaatSjcitung" in Gfjifago,

tjat bic Scfürdjtung geäußert, cS fönnc bic berliner 9luSfunftSftetle für SluSmanbcrer

ben Strom ber bcutfdjen 3luSmanberung pon 9?orbamerifa ablenfen, etwa nad) (Süb-

amerifa, Weil ber Leiter ber HuSwanberungSftelle ©eneralfonful Sfofcr lange 3«* in

eübamerifa tl)ätig war. £tefc pcrfönlidje SBejicpung fällt fid)cr nidjt inS ©ewidjt.

9<idjt weniger als bie Deurfdjamerifaner münfdjen alle nationalgeftnnten 9Keid)Sbeutfd)en

bic ©tärfung beS CDeutfdjtumS in Worbamerifa. Slber biefe ©tärfung fann im SBefent*

lid)cn nidjt pon außen l)er, nidjt burd) erneute 3u^Q«bcrung erfolgen, fonbem junädjft

burd) fräftigere ^Belebung unb por attem burd) erf)öt)te 93etb,ätigung bcS 9?ationalbemufet*

fcinS unter ben X)cutfd)amcrifancrn. DaS werben ade einftdjtigercn Deutfdjamerifaner

jugeftcljeu muffen, örunb(ä^lid) wirb bie berliner NuSfunftSftclle für SluSmanbcrer
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niemanbcn bon bcr ?lu§manbcrung nad) ftorbamerifa abraten. Stbcr bermutlid) wirb

ben bcutfdjcn SKuSwanberungSluftigen Srafilicn in bcr 9Regel borteilbafter fein, weil c8

günfrigere SBebingungcn be8 ©ebenen« bietet al8 Worbamertfa. ftür ben (Sinaelfau* fann

nidjt in SBetradjt fonnnen, bafj bie beutfdje SluSroanberung nad) ^raftlicn audj für baS

Deutfdje SReidj borteilbafter ift, weil in SBrafilten bie Deutfdjcn fid) bon ber fremben

unb niebriger ftel)enben romanifdjen Stultur weit fdjmcrer entnationalificren laffen als

bon ber berwanbten unb fjo^en Kultur bcS 9lngelfadjfentum3 in 9?orbamerifa. Diefe

Sluffaffung beftebt im 9teid), wenn aud) bie Deutfdjamerifaner barüber anberS benfen.

3unäd)ft mögen ftc fiefy mit ber £f)at)'ad)e begnügen, bafj bie beutfebe SluSwanberung,

bie aHerbingS ftarf aurürfgegangen ift, nod) immer gana überwiegenb nad) ber norb*

amerifanifdjen Union ftvebt, aber nidjt etroa, wie fte ju glauben fd)cinen, weil bie

bcutfdjen $luSroanbcrcr bort größere f^rci^eit finben als in ben bcutfdjcn Sloloniecn,

fonbern weil Dcutfdjlanb leiber feine 5lcferbaufolonieen befifct, um ?luswanbercr in größerer

3af)l anauaieben. ^n bcr 93cgrünbung ju bem beutfdjcu xHuSwanberungSgefefecntwurf

oon 1897 würbe berborgehoben, baß bie bcutfdje SluSwanbcrung Ujr ?lugcnmerf boraugS*

weife, jolange nidjt bic beutfdjen ©d)ut>gebtete für länblidje ?lnftcblungen in 93ctrad)t

fommen, auf Sübamcrifa, tnSbefonberc auf «Sübbrafilien unb gewiffe £cile ber i'a ^Mata*

Staaten, ju rid)ten baben wirb. 'Die 2lu8wanberung nad) 9forbamerifa müffe abnel)men,

weil cinwanbernbe i?anblcute leinen geeigneten SRaum für gebeil)lid)e 5Waffenanfieblung

finben, bic Arbeiter aber mit ben (SinwanberungSbeicbränfungcn ju rcdjnen baben. 3*!*

beffen ift bon frall |u ftall eine forgfame Prüfung geboten, unb gcrabc biefc Prüfung

erfolgt burd) bie berliner «uSfunftSflelle. GS ift nicht bic Aufgabe biefer ©teile, bic

SluSwanbcrung überhaupt ober aud) nur einzelne Sielpunfte SluSwanberung ftu

förbern, fonbern bon »yall ju ftaH ju entfdjeiben, ob bem "JluSwanbcrungSluftigen bie

SluSwanbcrung überhaupt angeraten werben fann, unb wenn ja, nad) weldjen fünften

rineS beftimmten £anbc8, baS ber ?luSroanberung$luftige fcinerfcitS in ißorfdjlag bringt.

ÜDlattgcl an bentfeben c»aita,cltichcit ©eifdtcfycit im sMuelattbc. Unter ben

Deutidjcn im SluSlanbe wirb biclfadj barüber gcflagt, baß cS außerorbentlid) fdjwierig

fei, beutfdje Secljorger au erlangen, ftn bcr Sufowino, bem öftcrrcid)ifd)cn Slron*

lanbe jwifdjcn Ungarn unb Rumänien, leben 30 000 cbangclifdje Deutfcbc in SBaucrm

gemeinben bon 2000 bis 4000 ©eelen, bie burd) 3 lI3"9 bcutfdjcr ?lnficblcr auS ©aliaien

nodj berftärft würben Sie baben <ßfarrl)äufer unb Slirdjcn gebaut unb ^PfarrberforgungS-

faffen angelegt, fterjen aber, wie Supcrintcnbcnt Weber in B^irföu als Sorfifccnbcr

bcS SluSfdwffeS für bic ^örberung bcr ebangelifdjcn Mivdje in Cefterreid) mitteilt, obne

geiftlidje Birten gänalid) berroaift ba. SBeroerbcr, bie ^uft baben, bort als ©eelforger

au bienen, bittet er, fid) bei ib,m au melbcn. 3" ber 33ufowina foU ber Öciftlid)c bcr

SBerater feiner ©emeinbe nidjt nur in Sadjcn bcr Religion, fonbern aud) in ben biclcrlei

9?öten beö irbifd)cn Dafein« fein. 'Daher müffen bic Scroerber nid)t nur wie felbft*

berftänblid) ein tiefes religiöfcö ©cmüt, fonbern aud) einen praftifeben SBticf für bic 9n*

forberungen beS täglid)en CcbcnS baben, unb im befonberen einige ftenntnid beö lanb 1

wirtfdjaftlidjcn ©cnoffenfd)aftSroefcnS nad)Wcijcn ober bor ibrem Eintritte in biefc Arbeit

fid) erwerben. — DringcnbcS SBcbürfnid ift nad) ben Ermittelungen bcr t'a iUata Sbuobe

bic SlnfteHung bon JRcifcprebigcni für bic i> a ^ l a t a * © t a a t c n. Die beutfdjcn 2ln^

29*
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ftcbler muffen fid) bort bic gciftigen ©ütcr, bic itjrc CanbSlcute botjctm bellen unb gc^

ntefecn, mit gro&en 2WüIien unb Opfern crfämpfcn unb bemalen unb babri biel ent»

beeren. Damit alle bic fernen 2lnftcblcr bem Deutfdjtum mie bem ebangelifdien ©tauben

treu bleiben, muffen fie fcben, bafj fte ntd)t bergeffen unb nid)t berlaffen finb. Der

Gbangelifdje Verein für bie Ca ^lata * Staaten in Deutfdjlanb (©uftab i'aljufen in

SBremen) bittet um ^Beitritt bieler ©laubenSgcnoffen, um feine Aufgabe nodi etfpricBlidjer

als bisha erfüllen ju tonnen. — Hud) bie beutfdie ©emeinbe in £ b a r b i n , ber

tnidirigften fanbclSftabt in ber 9H a n b f dj u r e i , ttninfdit bringenb für ifjrc firdittchen

SBebürfniffe ©eifttidie ju crljaltcn.

Dunfle 93lätter auS ber ©efdndjte ber beutfdjen Kultur im SluSlanbc entrollte

Pfarrer foppe in Steele, früfjer 9teifeprebiger ber Stmobe SRio ©ranbe, in einem Vor-

trage über bie erfte Gntnricfelung ber bcutfd)»ebangelifdien i r dj c in

33 r a f i l i e n. 2US ber Grlafj beS 2WinifterS bon ber f ctjbt mit feinem Verbot ber

SluSroanberung nad) SBrafilien ben bortigen beutfdjen floloniften jeben 3ug abfe^nttt, als

fte ob,ne Cefjrer unb ob,nc ©eiftlidie blieben, als baS bamalige Deutfdjlanb fiel) um feine

WationSgenoffen in SBrafilien nidjt im minbeften flimmerte, ba fanfen fte auf eine tiefere

Äulturftufe. Üöie Pfarrer foppe mitteilte, befunbeten fte itjrcrfeitS guten SlDiHen unb

I tollten ©eiftlidie unb Cebrer an, aber ob,nc SBefäbigungSnadimciS. 3IuS biefen Vcr*

bältniffen ^erauö entroicfeltcn ftd) bie fogenannten SdmapSpfarrer. (Sine bcrbummclte

^erfönlidifctt mürbe aur ^3oQdie^ung bon kaufen, Trauungen unb 33ccrbigungcn bcftcllt

unb bann abgelotjnt. 2ttad)ten biefe Peutc ftcftlidifeiten mit, bann fielen He oft betrunfm

unter ben Jifdj. &?cnn jcltf ein orbentlidjer ©etftlidjer in bie alten Stebclungcn tjiiuibcr

gefditrft »uirb, fo mu§ er auroeilen erft jeben ftufj Voben bem betreffenben SdniapSpfarrcr

abflcminncn. Vci allcbem tjaben ftd) bie Deutfdjen in SBrafitien unbermiidjt erhalten

unb bic portiigieftfdje Sdjulc bcrfdjmätjt. ©tcidiroobl überließ baS SRcid) biefe Deutfdjen

itjrem Sd)icffal, obne aud) nur im minbeften JUntereffc ober gar 2»mpatl)icen |tl betätigen

3n biefem Verhalten beS Deutfdjen SReidjeS unb VolfeS erbltcft Pfarrer foppe ein

trauriges flapitel ber beutfdjen Shilturgcfdndjte unb ber ebangeltfdjen itird)engcjd)id)tc.

Snanrifdjen beginnen internationale ^cfuiten unter ben Deutfdjen in 93rafilieu ju

agitieren, um ben Deutfdjen iljrc Gigenart au nebmen. Die Sröftc ber „(Sbangclifdjen

©cfcHfdjaft für bie proteftantifdjen Deutfdjen in Hmerifa" reidjen nidjt mebr aus. f ilfe

aus Deutfdjlanb ift bringenb notmenbig. ?(ud) bic 9?orbamerifancr aeiflen fid) beftrebt,

baS Dcutfdjtum in 93raft(icn au berbrängen.

^m grofjcn unb ganaen ift ber foppefdjc 33crid)t über bic ungenügenbe 93crforgung

ber euangelifcben ©emeinben autreffenb. Die Snnobe in 9?io ©ranbc b,at nod) Diel a"

»wenig Slöpfc. öS feljlt überhaupt an Gräften, ^n üerfdjiebcnen Slolonieen bcfdjäftigcn

fid) a»ncifelt)afte Ceute mit ber Seclforge. Dagegen ift bie fatl)olifd)c ©eiftlidjfcit fcljr

rütjrig. DaS ^efuitenfeminar oon @. i'copolbo unb bie jefuitifdie ßraicbungSanftalt üou
s)Uu-1qamburg merben ftarf bcfudjt unb fenben niele ©eiftlid)c aus. Sud) bie norb j

amerifanifdje s
J)iiffourift)nobc fyat eine ganae ?lnaat)l ©eiftlidjer nadj 33rafilicn gefdiieft

unb lä&t aufjcrorbcntlid) rege mit gro&er ©elbunterftütmng mirfen. Von tiefer Seite

roirb baS «eftreben erfennbar, bie ©emeinben langfam unb fidjer mit bem norb=

amerifanifdien ©ebanfen au befreunben. Die 2»iffouriftmobc ift baber als eine ©efabr
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für baS Dcutjdjtum anaufcf)en. Warf) ben Stolouieen Dr. frerrmann 2Wet)erS gebt ber

cbanflctifrf}C Pfarrer gaulfjaber uuS 25M&enl)aufcn. 'Die ©rünbung ber SBlumenauftiftung

Ijat fid) bcfonberS bie Aufgabe gcfteHt, tüdjtigc tfebrer imb ©eiftlidje für Dcutfdj-Srafilien

beranaubilben.

2dmlu>efeti. Ski ber (StatSbcratung im SRcidjStagc brachte ber Abg. Dr. o f f c

bic Ginridjtung einrr &t\\ttatfteüe jur Versorgung ber beutfdjen AuSlanbSfdjulen in

Anregung. Da baS Sdjulmefcn nadj ber Verfaffung nidjt Sacbc bcS ffieidjcS, fonbern

ber öinjetftaaten ift, eradjtct er eS für notwenbig, eine ©teile au fdjaffen, bie mit ben

Scbulöcrtuattungen ber einaelnen «Staaten über bie (Stellung bon tfebjern für bie

bcutfdjcn AuSlanbSjd)ulcn in Verbanblung tritt. (Sine foläje 3cntratftellc müife für

biefe l'cfjrer audj fürforglidj meiter tfjätig fein, ifjre ^ßenfionSüerbältniffc regeln, iljre

9tücffet)r in bie $eimat anbahnen unb bor ädern eine llebem>ad)ung ber beutjdjen

Sdjulcu im AuSlanbe bcranlaffen, bie bisher nur in feb,r bcfdjränftem ÜWajje ftatt*

gefunben tjabe. Die bcutfdjcn AuSlanbSfdjulen müffen nadj bcn Darlegungen beS

2tbg. Dr. f>affe rein fdjultedjnifd) unb aud) nationalöolitifd) übermad)t roerben, ba eS

borqefommen fei, bafe foldje aud SReidjSnütteln unterftüfctc beutfdjc Sd)ulen bie beutfrfjc

Sd)ulfprad)c aufgegeben unb beliebig frembe Sdjulfbradjen angenommen l)abcn. Wegen

biefe Anregungen glaubte StaatSfefretär ft*cit)err bon £Rid)tt)ofcn einige SBebenfen er*

lieben au müffen. ilöic er meinte, fernen fidj bic bcutfd)cn AuSlanbSfdntlcn nidjt nnd)

einer foldjen Scutralijation. Viele biefer Sdjulcu möditcn gar nidjt fo abljäugig fein,

il)r l'eljrperfonat burd) Vermtttelung ber ftaatltdjen SBcfjörbcn a» bcaietjen. Von Dorn*

bercin muffe man fid) bei einer grofjcn Anaabi Don Sdjulen bic fdjultcdjnifdje unb bic

narionalpolitifdjc Aufftdjt berfagen. Die fdjultcdjnifdje Auffidjt übernähmen meift bic

ürtlidjcn AuSfdjüffe unb mürben fid) ba nidjt mit bretn reben laffen. Die national«

öolitifdje Ueberroadjung öon SBerlin auS merbe burd) bic politifdjen Vcrbältniffe becin^

trädjtigt. $n einer foldjen Uebermadjung mürben mand)c Staaten ctroaS Unbequemes

für fidj finben Unb infolgebeffen bicHeidjt ben beutidjen Sdjulen mcljr Unbequemlidjfciten

mad)en, als bieS bis jefet gefdjiebt! Diefe Vebenfen entfpringen offenbar einer über-

großen Acugftlidjfeit unb einer ettuaS veralteten Auffaffung bon bcn Oiedjten unb

^flidjten beS nationalen Staates. ÜKan roirb barüber binroegfommen unb in ber einen

ober ber anbereu ftorm eine 3entralftcÜ*e für bie beutfdjen AuSlanbSfdjulen orgauificreu.

Von 2Bert fiub bic Vorfdjläge, bie Dr. 2Öilljclm 9tob,meber in SWündjen

uor einiger 3cit aur Schaffung einer „3entralftclle für bie Vermittlung ber SJeaieljungcn

amifdjen bem SRutterlanbe unb ben bcutfd)en AuSlanbSfdjulen" bem Allgemeinen

beutidjen Sdjulberein unterbreitet bot. 3n ber bieSjäbrigcn Tagung foHen fic burd)-

beraten merben. $r\ feinem (Sntmurf ftedt 9iobmeber ber 3c" r™iftene. bie allen 95c*

börben unb 3ntereffenten ©utadjten unb Auffdjlüffe au erteilen bat, eine Sülle Don

Aufgaben. Vor Allem foU fte bic Steflcnöermittlung übernebmen burd) Anlegung eines

VeraeidmiffeS ber offenen Steden üon bcutfdjcn AuSlanbSfdjulen mie ber beutfd)cn Cetjr-

fräftc, bic ifjrc Dienfte ben bcutfdjcn AuSlanböfdjulcn anbieten, ^nanjifdjcn ift eine

foldje SJermittlungSftelle bereit« bon bem Allgemeinen Deutfdjen Sdjuloercin in§ l'ebcn

gerufen morben. Durd) Vermittlung beS AuSmärtigcn Amtes ober burd) unmittelbare

Eingaben bei ben Auftätibigen beutfd)cn 25cbörben ift eine einheitliche Vebanblung
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beutfdjer tfcljrfräfte an ?luSlanbSfdjulcn iu ^caug auf Beurlaubung, ßntlaffung unb

SBieberöerroenbung im Ijeimifdjcn Dicnft unter 2lnredjnung ber Dienfoeit im 9luSlanbe

{jerbeiaufüljren. $n btefer ^>inftd)t ift bie preufeifdje UnterridjtSocrroaltung bereits öor--

gegangen, unb cS bleibt au nriinfdjen, bafe bie anberen beutfdjen Verroaltungen folgen.

«Sobann ift bie materielle Sidjerftellung ber ?eb,rfräfte an beutfdjen SluSlanbSfdjulen

anauftreben, etma burcl) ©rünbung einer SnöalibitätS* unb $JenfionS*$taffe. #ier würbe

ein Sufammenfdjlufe ber tfebrer an beutfeben SluölanbSfdjulen crfpriefelidj öorarbetten

fonnen.

ferner f)at ftd) bie 3entralftelle nad) bem 9tobmeberfd)en Sntnmrf bem ?lus*

roärtigen Slmt jur Verfügung s" ftellen als fadjöerftänbigcr SBeirat für bie 33emeffung

unb planmäßige Verteilung beS 9teid)Saufd)uffeS unter ben beutfdjen SluStanbSfdjulen

nad) fadjmännifdjen, fulturcllen unb politifdjen ©eftdjtSpunften. DiefeS Verlangen ift

fdjon wieberb^lt laut geworben. Die gegenwärtige Slrt ber Vetwenbung beS tftetdjSau*

fdjuffeS für bcutfdje SluölanbSfdjulen fjat öielfad) begrünbete Unaufricbenb,eit fjeröor»

gerufen. ViSfjer blieb bie ftnitiatiöe ben SluStanbSfdjulen überlaffen. Der (Srfolg ibrer

Semübungen fjing öon bem ©rabe beS 2öob,ltoollenS unb beS SntereffeS ab, baS ber

betreffenbe Stonful ber Sdjulc entgcgenbradjte, nid)t feiten audj öon aufälligen anberen

Umftänben. Die Verwenbung mar bisher mefyr ober weniger planlos. Sludj ber

SicidjSaufdjufc inSgefamt ift im Vergleidj mit ben Slufwenbungen, bie Sranfreidj unb

Italien für itjrc nationalen Sdjulen im 9lu§lanbc mad)en, geringfügig unb rcidjt bei

weitem nidjt aur 33efriebigung beS 93ebürfniffeS aus. Die beutfdjen 9luSlanbSfd)ulen au öer»

forgen, ift eine (£b,renpflid)t beS 9?etdjeS unb gebort aud) &u ben Aufgaben beutfdjer

SBeltpolitif, bie feineSwegS nur burd) fianonen, Streuaer unb Ronfuln gemadjt werben

fann. öS banbclt fid) fjier immer nur um beutfdje ©dwlen außerhalb beS beutfdjen

(Sprachgebiets. Die UnteTftüfcung öon ©djulen im beutfdjen (Sprachgebiet außerhalb

ber ©renae beS Deutfdjen SReidjeS in bcuadjbarten Cänbcrn fann nidjt Don flicichswegen

erfolgen, fonbem bleibt nad} nrie öor ©adje freier Vereinigungen au biefem 3wecf. SllS

eine weitere Aufgabe ber ScntralfteÜc beaeidjnet SRotjmeber bie (Srwirfung öon Unter*

ftüfcungcn für ben 53au unb bie ÄuSftattung beutfdjer ftuSlanbSfdjuten burdj baS 9ieid)

unb bie VunbcSftaaten, burdj Vereine unb ^Jriöate. Die 3cntralfteHe Ijötte audj je

nadj ben beionberen SBebürfniffen ber einaelnen £änber eine planmäßige SluSgeftaltung

beS beutfdjen SdjulwcfcnS im SluSlanbe, befonberiJ ber Ijötjeren ©djulen anaubabnen unb

au förbern unb fo bie öielfad) acrfplitternbe SEljätigfeit ber Vereine auf biefem ©ebiet

nadj einheitlichen großen ©efid)tspunften aufamntenaufaffen. Daran fdjlicfjt ftd) bie

Aufgabe ber 3cntralfteHc, ben beutfdjen ?luölanbSfdjulen an bie |)anb au geb,cn bei ber

Erlangung öon Veredjtigungen für ifjre Sdjüler au'» einjäljrigen Dienft, bei ber 2lb-

leiftung beS SWilitärbicnfteS auf beutfdjen Shiegöfdjiffen, in ber ©dju^truppe u. f. m.

Die Verwaltung ber 3c«^otf^^c mürbe nadj ben Vorfdjlägen SRobmebcrS ber Ceitung

eines SluSidjuffeS unterftchen, ber au3 fadjmännifdj erfahrenen $crfönlid)fciten, aus

(Sdjulmännern, <Sd)ulöerwaltungSbeamtcn, ^uriften, Zieraten, Raufleuten, Sudjfjänblern,

ßonfuln u. f. ro. aufamwenflefefct ift. 3um erftcn ÜKat fott ber 9luSfdjuB burdj einen

Vertretertag gcmäblt merben unb ftd) bann burd) SuroctbJ ergänaen. 911S Leiter beS

9luSfdjuffcS Ijatte 9{oljmeber ben Vorfi^enbcn beS allgemeinen Deutfdjen ©djulöercinS
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in ?lu8fid)t genommen. Die Soften für bic öinridjtung unb ben Betrieb ber 3entrat*

ftelle foHen nadj SRohmeberS Borfdjlägen in ber #auptfad)e bom SRcid) aufgebraßt

»oerben, aber aud) au« ben «Kitteln bon Vereinen, bie bem 3mccf ber 3entralftelle nalje

ftehen, Dom «agemeinen Sdjulbcrein, bon ber Deutfdjen ßoloniatgefellfchaft, bon über*

feeifdjen Bereinigungen, enblid) aud) bon interefRerten ©ruppen, bon ber beutfdjcn Bud)=

bänblerbörfe unb bon inbuftrieden Bereinigungen.

t?ür bie (Srbaltung ber beutfdjen Sdmle in Johannesburg fm& burd)

Sammlungen auf Beranlaffung nationaler Vereine bisher runb 70 000 «Jfarf aufge*

bracht tnorben, bod) bebarf bie <3d)ule, um junädjft auf brei Japre gefidjert au fein,

eines 3"fd)uffeö bon 120000 «Warf. 3n 19 beutfdjen Stäbtcn beftehen «uSfdjüffe für

biefen 3n>ecf unb nehmen meitere Seiträge an. Bicu*cid)t ift eS möglich, biefe HuS=

fdjüffe für weitere Aufgaben heranziehen unb ihrem 2Birfen eine längere Dauer ju

fefcen. ÖS foflten biefe 2luS)d)üffc nid)t nur für bic bcutfdje ©djule in Johannesburg

eintreten, fonbern für ade beutfdjen <5djulcn im SluSlanbe, bie nodj bielfad) ber Unter*

ftüfeung redjt bebürftig ftnb, unb nidjt aulefct für bie ©rünbung neuer beutfdjer SluS*

lanbSfdjulen überall ba, mo ein Bebürfnis bafür borljanbcn ift.

Der Berein beutfdjer C ehrerinnen in Gnglanb fonntc Gnbe 1901 feine

43. ©eneralberfammlung abhatten, nadjbem er baß 25. StiftungSfcft begangen b,atte.

Der Berein befujt in Ponbon, Stmbham «JJlacc, Brt)omfton «Square, jroei BeretnSbäufcr

unb bietet feinen «tfiitgliebern billige Unterfunft, Berpflegung aud) in StranfbcitSfällen

unb außerbem "SteHenöcrmittlung. älMeber roamt ber Berein beutfdje Cebrerinnen unb

(Sraieherinnen, bon Deutfd)lanb aus ©teilen in Gnglanb anzunehmen, ba feine gute

Familie ober ©d)ule in Gnglanb eine £eb,rfraft anfteHt obne borauSgcgangcnc perfön*

lidje BorfteHung. Sböricht hanbelt, mer feine Stinber an eine unbefannte Slgentur abreffiert,

um ihnen einen gemiffen #alt ju fdjaffen. Das neuefte l'ocfmittel mandjer Slgenten ift

baS Berfpredjen bon Sicifebergütung nad) einjährigem Aufenthalt. Jn ber SRcgct folgt

bann üorjeitige (Sntlaffung, mobei felbft bie berfprodjcne «JJcnfion für bie Serien erfpart

mirb. Der Berein b,at ein eigenes Organ u. b. X. „Der BcreinSbote", baS bicrtcl*

jährlich erfdjeint unb angenehme Ginblicfe in baS (betriebe beS Deutfdjen Cebrerinnen»

bereinS ju Bonbon gemährt. Bei ber Aufnahme in ben Bercin mufj jebcS «Diitglieb baS

Berfpredjen geben, bafe eS feine ganje Straft einfetten mill, bem Baterlanbe burd) treue

Pflichterfüllung (Jhre ju madjen. «Jllle beutfdjen Bereinc im HuSlanbe füllten biefe «Be=

ftimmung ihren (Safeungen einberleiben.

$cstrfd)e Zoibatcn im Sfnilanbe. Jm 16. ^aljrbunbcrt erfreuten ftd) bic

beutfdrjen i'anbsfnedjtc eines ausgezeichneten «JinfcS megen iljrcr mannhaften (Streitbarfeit

unb SricgStüd)tigfeit. immerhin hotten fie ftd) freirciHig jufammengefunben. «ünberS bie

beutfehen (Solbatcntruppen beß 18. MrbunbertS, bie bon gewiffenlofcn bcutfdjcn

dürften h«uptfäd)lid) an Gnglanb berfauft morben maren. Gine gan^e 9kihe inter=

effanter Slngabcn barüber ftuben in bem Budjc bcS SlmerifanerS (5bm. «JomcH

• „Die Reffen unb bie anberen beutfdjcn ^ilfStruppen im Jtricgc ©rofebritanuicnS gegen

«Ämerifa, 1776 bis 1783, überfefot bon Freiherr bon Bcrfdjuer" (Braunidjmciß bei

©attler). So erhielt ®eorg III. bon Braunfdjroeig, ein überaus bcrfdpcubcnfdjcr

Ö-ürft, für 4300 Solbatcn junächft 30 Sbronen SBerbegclb für ben «Diann, bann jährlich,
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fo lange bie Ceute in englifdjen Qienften ftcfjen, 64 600 Sftonen unb aroei 3abre lang

nad) itjrer jHücffc^r in bie .freimat baS doppelte biefeS 33etrageS. ?lts Gnbe 1776 bie

Gnglänber nur roenig neuen 33ebarf Ratten, erhielten Tic Sruppenanerbietuugen bon

Seiten bieler beutfdjer dürften, bie fid) einanber bcbenflid)e ftonfurreus madjten.

Comell beregnet, bnfj oon ben fleinen beutfdjen dürften, namentlich. Don $>effcn=ßaffel,

ben (Snglänbern mäbrenb beS norbamerifantidjen frreifjeitSfriegeS nafjeau 30 000 beutfdje

<£olbaten gegen 3ab,Iung öon 86 3WuX 2R. geliefert würben. 9Zur bie |>älfte biefer

Ceute fetjrte mieber in bie Heimat gurücf, biete fiebclten ficf) in Sßorbamerifa an. —
9US frembe (Sölbner ftnben fid) Scutfctje gegenmärtig nur norf) in ber franjöftfdjen

ftrembentegion unb in ber nieberlänbifdjen tfotonialtruppe. Gnbe ber fiebriger Satjre be=

ftanb bie nicbertänbifdje fiolonialtruppe ju 41 i*roj. auS ftremben, bormiegenb Deutfdjcn,

bie meift unter falfdjen SJorfpiegelungen bon berufsmäßigen Agenten, namentlid) in

X'cutfdjlanb unb ber (Sdjmcia, angemorben mürben, ©egenmärtig ioll bie nicberlänbtfdje

Slolonialtruppe nur nodj 13,5 93roa< frembe ©olbatcn aufjumeifen fjaben. ^wer^in
bauern biefe Werbungen fort, ba 9lnfang biefeS ^afjreS in 3ürid) unb SBcrn foldjc

Söerber berfjaftet mürben. CDtc 2Bcrber berfpredjcn Ujrcn Opfern ein berrlidjeS geben

in ^nbten. %n .ftarbermijf, bem Sammelplafc ber Stngcmorbenen in $>oHanb, merben

bie Ceute einem berüchtigten fterbergSmirt übermiefen, ber ihnen im SBorauS iRetfegelb

fdjirft, fte bann ftu einem flotten Ceben bcrleitet unb fid) fdjliefjlidj mit Qftfe beS Serbe*

amteS burdj baS .ftanbgclb bejaht macht. 3)ie SBerber erhalten 20 ©ulben als Sbu

bringegelb für jeben Wann, 3n ber nieberlänbifdjen jmeiteu Rammer famen biefe SJer*

hältniffe (Jnbe sJWära $ur Sprache, unb ein ?lbgeorbnetcr bebauerte, baß bie 9tcgierung

bie üblen ^raftifen ber Sperber förbert, inbem fie baS SBerbcamt ermächtigt, bie

ftorberung beS öaftbofSprellerS aus bem £>anbgelb beS Stngcmorbenen $u besagen.

$aS SBerbeamt b,at $roar beftimmt, bafj bie ©aftljöfe nidjt mcfjr als 2 ©ulben für ben

£ag forbern bürfen. £a aber bie 2)eutfdjen meift 6 SBodjen auf ihre GntlaffungS-

urfunbe marten müffen, fo müffen fie oft (Sdjulbfdjeine bis ju 75 ©ulben fidj abnötigen

Iaffen, unb fo geht baS ganje £>anbgelb brauf. ftür bie intänbifdj Stngemorbcncn forgt

bie hoHänbifdjc Regierung burd) 2lufnab,mc in ben flafernen unb in einem djrifttichcn

flWilitärbeim. 9?unmcb,r mitt bie Regierung bie Grrirhtung eines ^affantenb,aufe8 in

(Srmäguug atcb,en. £er 9tfinifter leugnete nidjt, bafe an ber Slufnafime bon SluSlänbcrn

in bie niebertänbifdje Slolonialtruppe nod) mandjeS bom Uebel ift, bcrmieS aber auf

bie 5Berbefferungcn feit 1876. 'Sie 3af)l berjenigen Dcutidjen, bie fid) berlorfen Iaffen,

in bie niebertänbifdje Slolontaltruppc einjutreten, bat fid) <$mar bexminbert, foH aber in

le^tcr &it mieber bcrmetjrt morben fein burd) Diele beutfdjc Gtjinafrieger, bie an bem

tfeben im ?Velbe ©efatlcn gefunbeu tjaben. ^ad)brürflid)ft ift bor ben niebertänbifdjen

Söcrbern a» »uarnen. Vorläufig finb beutfdje mefjrfjaftige SKänner nidjt ba
(
ui ba, ben

niebertänbifdjen Siolonialbefi^ 3u fdjü^en.

2)eutfd)e in Chtfllattb. ©ro& ift bie Batjl ber fceutfdjcn, bie in ber a»citcn

Hälfte beS 19. ^ö^tjuubertS nadj ©nglanb unb ?onbon gingen, mo ujnen günftigere

WuSfidjten minften, fdjlicölid) bauemb bort blieben unb mit ifjrcn Minbern ju (Snglänbern

mürben. CDie 9?adjfommeu Dieter biefer Dcutfdjen bemegen fid) in ben oberen 2djid)ten

ber cngliidjcn ©efcHfdjaft, aber für baS beutfdje SJatcrtanb ober für bie beutfdje Slrt
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haben fic nid)t8 übrig, im ©cgcnteil. Oni^H^cn bat bie Audmanbcvung aus XJcutfaV

lanb nad) (Snglanb fehr ci'hebltd) abgenommen, Weil Dcutidjtanb namentltd) in £)anbel

nnb ©djiffaljrt grofjc S'ortfdjritte gemacht hat, mit Gnglanb erfolgreid) fonfurvievt nnb

feinen Angehörigen genügenben ©pielraum jur Vctbättgung bietet. Nunmehr foH ber

Bug öon $>eutfd)lanb nod) (Sngtonb fünftlieb, erneuert werben. (Sccil SRfjobeS f)at in

feinem £eftaraent eine (Stiftung beftimmt, au§ beren (Srtrag 15 beutfdje ©tubenten all*

jährlich nach Orforb ju breijährtgem ©tubium ju fenben finb, bamit fie fid) englifdic

SBilbung aneignen, in ben englifdjen ©ebanfengang eingeführt werben, momöglid) mit

cngli|d)cm Patriotismus erfüllt werben fönnen. SDiefe Stiftung erfdjeint Dom beutfd) 1

nationalen ©tanbpunft nidjt unbebentlidj, weil eS immerhin möglid) ift, baß mandjer

biefer beutfdjen ©tubenten unb öicUcidjt gerabe befähigte in (Snglanb bleiben, (Sng*

länber werben unb wie fo öietc anbere anglifierte Skutfdje in ©uglanb i£jr Vaterlanb

öergeffeu. 35a ber bcutfdje Slaifer baö 5Red)t hat, bie betreffenben ©tubenten *u er=

nennen, fo wirb eö möglid) fein, ihnen in ber einen ober anberen ftonn bie Verpflichtung

aufzuerlegen, nad) Ablauf ühto ©tubiumS nad) Xicutfdjlanb aurüefsufehren unb in

ü)cutfd)lanb ju bleiben. 3m übrigen actgt fid) aud) in biefer ©tiftung (Secil 5Rl)obc* als

ein SWann öon unerfättlidjem Gbrgcia, ber nod) nad) feinem $obe für feine Sbecn toirfen

mödjtc, wenn nid)t mehr burd) feinen ©eift, fo bod) burd) fein ©elb.

Worbamcrifa. Anfang Dftober 1901 würbe ber „£eutfd)amcrifanifd)e National'

bunb ber Vereinigten ©taaten" in ^btlabclphia begrtinbet, um ba§ (SinhcitSgcfübl in

ber Seöölferung beutfdjen UrfprungeS au Werfen unb ju förbem unb bie £eutfd)cn ju

jentralifteren unb ju organtftcren. (Näheres barüber im X5ejembcrheft) Auf ©runb

bcrfclben SBeftrebungen haben ftd) nunmehr bie zahlreichen beutfehen Vereine 9tcu ?)orf$

au einem Vcrbanb unter bem Tanten „Vereinigte b e u t f d) e ©efellfdjaften
ber©tabt9?euf)orf aufammengethan, im Anfdjlufj an ben 3)efucb be8 ^rinaen

£>emrid), als fid) herauSftellte, bafj eine geeignete Vertretung beö 9?eu Dörfer ©eutfd)*

tumS nidjt öorhauben war. Ceiber finb bem neuen Vcrbanbe gerabe einige größere

Vereine, wie ber „Picberfrana", „Arion" unb ber „£)eutfd)e Verein" nod) nid)t beigetreten,

Was jebod) nod) au erhoffen ift.

SBrafUien. Die beutfdje AuSwanberung nad) 33rafilien belief fid) im 3a(n
1900 nur auf 364 Sföpfc. ^nbeffen gingen nad) SBrafllien aud) Dcutfdjc aus anberen

tfänbcru, aus Stußtanb, Ceftcrreid) unb ©übafrifa. Aud) in ber norbamerifanifdjen

Union foHcn fceutfdje in größerer 3ahl bie Abridjt hegen, nad) Vrafilicn übcraurtcbelu.

^m ^ahrc 1901 öcrboppeltc fid) bie Sabl ber beutfdjen (SinWanberer unb in ben erften

brei Dionaten 1902 foH fie fUf gegen öie gleidje 3eit bcS Vorjahre« öevbrcifadjt haben.

Sei ben beutfdjen SolonifationSgcfettfdjaften in Vrafilien laufen fortgefefet neue An
melbungen ein.

9?ad) ihrem neueften ftahreSberidjt hat bie &anfcatifd)e fiolonialgefellfdjaft, bie ihr

Aftienfapital öon 1 153000 auf 1 500 000 Sttarf erhöht, öon bem ihr überwiefenen ®e-

biet in einem Umfange öon 658 000 ha, etwa in ber ©röfce beS ©ro&beraogtumS Oben*

bürg, ben öierten Steil öermeffen (äffen, ber ^Regierung mit 1 Warf für ben #eftar be-

aahlt unb etwa ein ßwölftel beS öermeffenen Panbe« aum Verfauf gebracht. Sicher

hat bie ^auieatifdje SlolonifationögcieUfdjaft 1300 ßoloniften bcutfdjer #crfunft angcfiebelt.
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?lurf) biefe ©efellidjaft bcflaqt, bafe bcutfcbcS ßapital ftd) btöfjcr nod) nicbt gcfunbcn babe,

um bie notmenbigen Gifenbafcnen ju bauen.

9lm 9iio fcercilio, 78 km pon Blumenau, miH Dr. «tbinger eine beutfdj*

brafilianifdje ftolonialfdjule erridjten, um ßulturpionierc für ben brafilia»

nifdjen unb aud) für ben afrifaniidjen Urtnalb poraubilben. Vorläufig benüfet er ben

ßtmuanbererfdjuppen, ben bie £>anfeatifdje ÖolomfationSgeiellfdjaft als erfte llnterfunft

für bie öinroanberer itjreS SfolonijationSgebieteS erridjtet fyat öS ift ein glüdlidjer

©ebanfe, bort unperfjeiratete junge Stoloniften mit bem Canbe unb ben «rbeit8metb,oben

befannt au machen. ?llbinger glaubt aud) barauf redmen ju bürfen, bafe öon

Deutfdjlanb au$ junge £eute feinen ^almenb,of befudjen unb benufcen toerben.

l-'-iuc beurfdjc Ztabt in K&ilc. Ealbiöia, biefe mistige £>afen unb ^nbuftrie

ftabt C£t)i(eS f aäb,lt 3000 (Stnroofyncr, barunter aroei Drittel Deutfdje, b. b,. dnlenifdje

Staatsangehörige beutfdjcr fterfunft. SBalbiüia ift bie einzige crjttenifdic 2tabt mit

nennenSroerter ^nbufrrte, fte befu>t ©ierbrauereten, ^Brennereien, ©erbereien, 2dnffebau=

unb ^oljinbuftrie. £>ier fjerrfdjen beutfdjer ^eiß unb beutfdje Arbeit Cberleutnant

©raf öon Sdjulenburg, ber eine Dienftreife in «raufanien madjte, beridjtet über

©albtPia in ber „Rreua^tg." = Sonntag JBormittag fab,en nur bie freittulligc fteucrmefjr

auf Dampfbooten ercrjieren. 9Kit benfelben Sßaffenröcfen, roie fie bi* preufeifdje ^n=

fantcric trägt, unb mit SlrtiHerietyelmen auSgerüftet, madtfen bie 9Äannfd)aften in Sluö*

fetjen unb Diöftiplin einen muftergiltigen ßinbruef. SJalbioia ift ber ftauptfifc beö

DcutidjtumS, baS jäljrlid) mebr SBoben geminnt, ein Umftanb, ber gana allein ber all--

gemeinen Sldjtung oor ber .Suläffigfeit, bem &let& unb redjtlidjen ©inn ber eingeroan*

berten Deutfdjcn au oerbanfen ift 3n ^albioia überwiegt baö bcutfdjc Clement berart,

baß bie bcutfdje Spradje üor ber fpanifdjen unbebingt üorfjerrfdjt.

Japaner in $enrfdMant>. 9?ad) einer ^nfammenftcllung ber japanifdjen

aWonat^fdirift „Cft-Stficn" (1902, 2Rärat)eft), bie feit Pier ^abren in SBerlin erfdjeint,

leben in Dcutfdjlanb gegenwärtig 167 Japaner, baruntcr 80 in SBerlin, 10 in ÜHündjcn,

7 in SJonn, 6 in Sßreölau, 6 in ©öttingen, 5 in Ceipaig, 4 in SRoflorf, 3 in Strasburg,

7 in 2Büraburg u. f. ro. Die meiften Japaner madjen Stubtcn an bcutfd)en Unioerfttäten.

— 3n ber bcntfd)=japanifd)cn OicfeCIfdjaft Sa^Dofu^fiai au Sfcrlin b,ielt am 14. Slpril

^rofeffor 3. Cntura einen Vortrag über bie Pflege ber bcutfdjcn Spradje in 3apan.
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Pon

Carl Bufre.

IX.

9iubolf ©trat?, «It^eibelbcrfl, bu fatne. — ©eorg fcirfdjfelb, ftreunbfajaft. — fceinj Sobotc,

2>ie Setcftenmoric. — »arl SBornu\ SMe Stillen im Sanbe. — Otto bon Ccitaeb, Xcr tocrlafTcuc

®ott. — Wlar ©rab, SBenn grüßte reifen.

Ralpb 2ßalbo (Snterjon, beffen auf bic (gptfce getriebener pbilofopbifdjet ^beotiSmuS

roof)t nur im bollarmütigen SImerifa möglich mar, §at in feinem (Sffat) „(Eljarafter"

einmal ein SBort über (SdnUcr gejagt, baS ftd) mir unbergcfelid) einprägte. „Die ?(uto=

rität", fagt er, „bie ber ^iame ©filier befifet, ift ju grofj für feine ©Triften. öS ift ein

SWiBöerbältnid jroifdjen bem SRuf unb ben äöerfen ba." ©r fü^rt anberc SWännet an,

bei benen äf)nlid)e3 ber ftall ift. ?We, bie Corb (Sb,atam fpredjen Nörten, batten baö

©cfübl, e$ müffc in bem SWanne etroaS feinere« unb #öberc3 fein als atteö, ma§ er

auSfpradj. ©egen ßarltjle bat man eingeroanbt, bafj alle Iliatni, bic er bon *D?irabeau

berichtet, nidjt genügten, um feine bob* SWcinung bon beffen ©enie ju redjtfertigen. 35ic

©raedjen, flleomcneö unb anbere ptutardufdjen gelben tonnen mit bem, maS bon tynetl

bcridjtet ift, itjrcm eigenen SRuljm nid)t bic Sage tjaltcn. $aum ber flcinftc Jeil bom

perfönlidjcn ©cmidjtc ©afbingtonö läfjt Heb, au« ber ©efdjidjte feinet Seiftungen be*

grünben. Sffiir tonnen au§ ber beutfdjen Citteratur etwa aud) ©atme nodj anführen,

ber eine (Stellung in biefer Vitteratur behauptet, bie fid) burd) baS, roaö er gefdjaffen,

garnidjt erflären läfjt Unfercr ©egenmart fehlen UWänner biefer ?lrt aud) nid)t.

3Me Grflärung: *e$ ftaf unb fteeft ctroaS in ib,nen, baS eine Grroartung erzeugte,

bie über jebe ifprer Stiftungen, oft über jebc mögliche Ceiftung biuou^ging. Skr größte

Seil itjrcr Kraft mar latent. DieS ift e$, ma$ mir „^erfönlidjfeit" nennen — eine auf-

gefpeidjerte Jfraft, bie unmittelbar unb burd) it)re blofce ©egenmart mirft." $)ie Hälfte

biefer ftraft, feb,cint e$ immer, festen tiefe Männer garnidjt in Ebätigfeit.

Umgefebrt giebt eS Diester unb SdjriftfteHet — bleiben mir bei bieten! — , beren

Salent größer ift, als e« ibr litterarifdjer 9tuf unb bie SBeadjtung, bie fic ftnben, ber=

muten läfjt. aber ba8 Seltfamfte bleibt, bafj man bieö fonftatiert unb bodj feine 9?ot=

menbigfeü empftnbet, für fic ju fämpfen, ja, ba§ man balb mit ber \UUgcmcinbcit gebt.

Das fm& Ccute, mit benen man fertig ift, menn man it»r 33udj gelefen unb gelobt bat-

Sic baben rcftloö ibve ganje Straft aufgemanbt, bic fk fid) baben. $ud) mirb
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beShalb überrafdjen unb jur ?lnerfcnnung ftfringcn, ober ber Dichter intereffiert nicht

met)r. Er ift ausgepumpt: er ift nicht reicher als fein Wext

ES liegen beut einige SBüdjer bor, bie mid) ju biefen ©ebanfengängen anfangen.

Da ift aunädjft ein neuer Montan bonStubolfStrafc: „Hlt^eibelberg, bu
fteine . . ber Vornan einer Stubenrin (3. ©. Eottafdje SBudjhanblung ,

Stuttgart

unb Berlin 1902). ©in Sud), baS man mit SBergnügen lieft; ein 33ud), baS niemanben

enttäufdjen, oiele erfreuen, alle unterhalten mirb. ES märe ein Segen, roenn unfere

übrigen UnterhaltungSromane auf bemfclben 9?ibeau ftetjen mürben, Stura, ein SBud),

bem man gern aUeS öute nadjfagt. Es ift flott, leicht unb elegant gefcfjrieben; eS

berrät einen gefdjmacfoollen ÜWenfdjen, ber fid) biel umgefehen Im* unb bem bie ©abc

mavb, baS Gharaftcriftifdje einer Stabt, eines £anbeS, einer ©cgenb ju erfaffen;

eS bringt gefdjicft eine SHcibe eigentümlicher unb intereffantcr $rrjonen jufammen;

eS fdjneibet ein moberneS Problem an unb betmeibet, ohne in bie liefen ju fteigen, bod)

alle Banalitäten. Das ift fogar beS vobcS nod) nidjt genug. 35a giebt eS jdjöne

•Jcaturfcbilberungen; ba paffiert eS mot)lr bafj man ben Stopf in bie $anb ftüfct unb baS

$era milb unb met) mirb bor Setutfudjt .... bor ©eb,nfud)t nad) ?llt=$)eibelberg? 3td)

bor Scl)niud)t nad) ben fonnigen Stubentenjeiten, nad) ben Stünncrjabren beS ÜcbenS;

unb man mei&, jeber ©d)ritt, ben mir gehen, jebe SRinute, bie abläuft, trennt uns meiter

babon. 'Die ganae ^3oefte ber alten Burfdjenherrlidjfcit, bie ja au redjter ^oefie erft immer

in ber Erinnerung mirb, fteigt grüfeenb auf, berfnüpft fid) mit 9Ut-$eibelberg. SdjeffelS

berrlidjcS l'ieb Hingt empor; man benft an bie fd)önen Berfe bon ?lrno #otj, bie ftofef

5>iftor feiern. Sie Ijeifjen fic gleid):

„Tm fprana bon feinem Stuhle,

Ü5a6 Srinfl)orn in ber £xmb,
Ter alte Slöntg Don t^ulc
Unb füßte fein $Burfd)enbanb.

©tf blühte fein (Schläfler im Söeine,

(S* flong fo »oll, fo meid):

au^cibelberg, bu fteine,

3)u ©tabt an Gören rciaV'

Unb nun, nod) immer mit botlem ftcraen, lieft man meiter unb Ijegt faft Ijeimlidje

Vficbc äu bem Buche, baS eigene längftberfunfene ober gar ungelcbte ftreuben herauf*

bcfdjmört.

Slber ber 3<»uberer ift nid)t eigentlich SRubolf Strafe; ber 3auber Geb* ntd)t fo bon

ben 2)Jcnfd)en aus, bie ba tjanbeln unb leiben, fonbern bon ben Deforationen bie um
fie herumgefteHt finb. Die Deforation, litterarifdjcr auSgebrücft: baS 9Mieu, ift abfolut

bie $>auptfad>e in ben SBerfen biefcS SchriftftettcrS. DaS Milieu, in bem fie fpielen,

berljilft iljnen ju it)ren Erfolgen, 3n „Der meifjc Stob", in „Montblanc", in ber

„$b,örid)ten Jungfrau" mar eS baS |)od)gebirgc; hier ift es #eibelberg; eS märe nid)t

bermunberlid), menn fti^a unb Monaco baS näcbfte 3Äal bie Saenerie leitjen müßten.

Diefe Saenerie ift fraglos immer gana auSgeacidjnet gegeben; ihr Eigentümliches

ift fdjarf erfaßt. ?lber fic fd)iebt ftd; au fetjr in ben Borbergrunb, fie mädjft über bie

SRenfdjen hinaus, ber Gahmen mirb mid)tigcr, als baS Bilb. DaS gefdjieljt bcSljalb um
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fo letzter, als bie SHcnfdjcn, bic uns bor allem entgegentreten, nid)t eins ftnb mit bev

Ummelt, »eil fte nur ftrembe, nur Souriften ba fmb. ©ttl)t aber bie tfanbfdjaft fdjon

einmal fo im Morbcrgrunbe, fo muffen menigftenS bie 3Wenfd)cn aud) baraus entmitfelt

fein. $>aS tb,ut SllcriS a- 35., unb baS tf)ut ©trat nidjt. ßr ift trofe ber SBorfdjtebung

ber SKilieuS fein „$etmatfünftler", mie ber mobifdjc HuSbrua* lautet, fonbern er ift

als Dieter bielmet)r ein ©lobe=£rotter, ein Jourift, ber, menn ib,m eine ©egenb,

ein MerfebrSaentrum ?c. gefällt, bie ^erfonen feines 9tomanS bortfjin birigiert. ©o
fallen Panb unb Ceute immer fcltfam auSeinanber. Gin einfamer ©djnecgtpfel mit

einem SBcrltner brauf.

$aS mar am auffäHigften in bem Vornan „SWontblanc". «ber aud) „Sllt^cibeU

berg, bu fteine" mad)t feine SluSnafnne babon. CDie ©tabt im 9?erfartl)al ift ja in

lefeter 3cit bon beutfdjen öraät)lcrn fef)r beboraugt morben. SBilfjelm 2Wet)cr*ftörfter hat

feinen Vornan barüber gefdjrieben unb auS biefem roieber baS erfolgreiche ©tütf ber ©aifon

gemadjt; Termine Millingers prädjtigeS ©indjen 33imbcr läuft aud) burd) bie ©äffen

£eibelberg8. Unb nun fommt SRubolpb, ©träfe. SS ift intereffant, fein #eibclbcrg mit

bem fteibelberg ber Millinger ju Dergleichen. $Me ©tubenten fingen burd) beibe, aber

baS Deibelbcrg, in bem 93indjen SBimber lebt, ift ein babifdjeS ©täbtlc, ift baS Reibet«

berg ber $eibelberger, mäfjrenb baS fccibelberg, baS ©träfe bor unS bjnftellt, metjr ber

©ammel* unb DurdjgangSpunft bcS internationalen 9?eifcbcrfcf)rS ift. 3Kan lebt bort

ein paar SBodjen, aber ift bort nietjt anfäffig. ©o finb bic beiben fmuptpcrfonen beS

SRomanS feine ©tabtfinber, nidjt mal SBabenfer: CSrna ÜBauernfeinb fommt bom 9?f)cin,

ftofm $>enrt) bon Lenneps nennt bie ganje Seit feine #eimat. Da ift ferner ein

japanifdjer Micomte, ein Chilene, amei Sftutljenen, ein fttanaofe» ein ©iatltancr, ein ÜJfoIjr

auS #aitt u. f. to.

2BaS aber für 3iubolph ©träfe biellcidjt am meiften djarafteriftifd) ift: ber ganjc

Vornan, ber auf 470 ©eiten bcfdjricbcn ift, fpielt ftd) in brei Sagen ab. (SS ift, als ob

man mit ©tangen nad) "ißariS fäb,rt: fo unb fo biel Sage, ©tunben, ÜHinutcn ftcfjcn jur

Verfügung, lieber jebe ©tunbe ift fdjon borljer genau biSponiert, bamit alle ©chenS-

mürbtgfeiten ohne Verlängerung beS SlufenttjaltS abgemadjt merben fönnen. Ober, um
bei Stubolpb ©träfe au bleiben: mir fommt bor, als bättc er ftd) gefragt, maS gicbtS in

#cibclberg au fcb,en, maS ift eigentümlid) bafür? SicS, bicS, bieS! ?lbgemad)t - 'rein

in ben SRoman! ©tunbcnbiSpofition, Ginteilung, Grrfdjaffung ttjpifdjer ©cftalten. tfäjjt

ftd) in 72 ©tunben erlebigen — all right! 9?idjtS ift übergangen: bie forporierten unb

nid)t forporierten ©tubenten ftellen ttjpifdje $5elegtrte für ben Vornan, bic betriebenen

©orten bon ©tubentinnen präfenticren fidj; ^rofefforen unb ^ribatgelehrte — barunter

bie befte gigur beS 93ud)eS — ftnb borb,anbcn ; meber Stommcrfc nod) SRempclcicn, meber

©djläger; nod) ^iftolenmenfuren ftnb übergangen, aud) baS fcribelbcrger ©djloß unb

sßerfeo ift in Sftedjnung geftettt Unb baS ift bann wirflid) gcfdjicft, litterarifd) gefdjmaoS

botl unb fein unb flüffig eraäf)lt, ift mit fdjöncn bidjterifdjen ©djilberungen burebfefet,

lieft ftd) aufjerorbentlidj gut ÜWan fann roirftidj nicbtS bagegen, fonbern nur biel bafür

l)aben bis auf ben ©djlufj, mo felbft ber naibe Cefer merft, bafe etmaS nidjt in Crbnung

ift. Von allen ©eiten moHt' id) an baS 35ud) b,eran, eS mar überall glatt unb ruub unb

b,übfd). (58 blatte nidjt ben geringften Knorren, an bem man fid) fcftfjaltcn fonntc. (SS
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ftanb ein fluger, gefcbmacfnoHet feiner 9)fcnfd) bafjtntet, ber umfid)tig für alles uorgeforgt

hatte — aber feine ftarfc $erfönlid)fett

SBieEfeidjt mirb nun meine Ginleitung berftänblid). !ftd) überlegte mir, bafj Sftubotf

©trat glänjenbc unb erfolgreiche SRomanc fdjriebc, nad) beren tfeftüre id) mir ftets bor»

geworfen trotte, bafj id) biefen ©chriftftcllcr untcrfdjäfete, unb id) überlegte mir ferner,

bafj trofc biefer glänaenben SBüdjer ©träfe eigentlich, feine (Stellung in ber Citteratur

habe, unb bafc eS mir nie einfallen mürbe, ihn in einer Sitteraturgefd)id)te ju nennen,

©ana fraglos mürbe id) tefctetcS aber bei anbeten tbun, beten 33üd)cr mid) babei ftets

enttäufd)t hätten.

3)aS 2 djlufjmort über©träfe mufj mol)( bod) lauten: bajj i()tn baS cigentlid) I>td)terifd)e

fel)lt, mic ober meil ihm baS 93äuerifd)e, eine geroiffe ©dauere, baS 33obeufäfetgc mangelt

3)?an mag fid) if)n botftellcn im ©alon, obet auf bem Automobil, obet D'3ug, ©peife*

magen, obet als ©portSmann einen fdjmierigen ©ipfel crflctternb, nid)t aber in breitem

93ef)agen auf eigener ©djollc fifeenb. ©o feb.lt aud) feinen 93üd)ern bie ©efimerc. GS
ift im legten ©runbe met)r Feuilleton* ©eift barin, ob aud) feinfte Sttarfc, als cdjtcr

Grjäl)ler» unb Dichter ©eift —
©ana nnbcrS ©eorg $) i r f d) f e l b , ber nad) feinem berunglüeften unb in-

amifdjen begrabenen SWärdjenftücf fid) mit einet 9?obcHe „ftreunbf djaf t" einftcllt

(©. ftifdjer, Sctlin 1902). föubolf ©träfe mütbe bie totlftcn ©tubcntenfncipercicn mitmacfjen,

etmaS melrmännifa>übcrlegen jmat, aber er mürbe nierjt ©pielberberber fein, ©eorg

.frhfdjfclb bagegen mürbe fid) fdjmcigcnb brüefeu unb im ßaffeetjauö mit leifer 2Bcf)mut

ctmaS ©üfjeS offen. Gr mar gemiß niemals baS, maS ber ©tubio „bierchrlid)" nennt.

Gr ift mal)rfd)eiulid) niemals begeiftert unb angefäufelt an Jelegrapfjenftangen Ijodjgc

flcttert, t)at ben Sffiädjter ber 9?ad)t niemals boppelt gefehen, Ijat nie einen guten SBicr-

jungen getrunfen. Damit foll nid)t gefagt fein, bafj biefe 3"ft°«be unb ^ettigfeiten

unerläjjlidje 33orbebingungen unb Gigenfdjaftcn beutfetjer Did)ter finb. ©te follen nur

fnmbolifd) für Straft, Sugenb, $BegeiftcrungSfäf)igfeit, harmlofc 3röf)lid)feit unb gefunben

©inn baftchen. Unb ©eorg £irfd)felb b,at babon menig; er t)at lieber in feiner ©tube

©eorg #irfd)fe!bS jungen Ceiben nad)gef)angen, unb baS ©efüljl feiner garten, bermunbeten

^fndje b,at ihm Jb^räncti entlocft. ©o marb et in einer Umgebung, bie iljn nidjt

uerftanb unb bie er nidjt befiegen fonnte, ju einem berfümmerten £itteraturl)eimd)cn.

Gr ift in 33crlin geboren. DaS ift für einen Did)ter gemiß ein Unglücf. 2BaS folltc

er aus einem 33oben ikfycn, ber ftatt bcS heiligen StornS nur ©teinc trägt? Gr bradjte

in ben „9Wüttcrn", feinem ©djaufpiele, fein junges laxttZ unb munbcS #era unb rührte

burd) ©d)üd)ternf)eit, Slufrichtigfcit, ^nnigfeit. ÜHan begeiftertc fid) für ihn unb b,ob Um
auf ben ©djilb. ttber jdjon bamalS fragte id) fopffdjüttelnb, maS benn eigentlid) aus

biefer 2Beid)licbfcit unb ©cntimentalität merben follte. öS fehlte fo jebe Straft unb SRobuft-

hett, jebe rotbäcfigc Gntjd)loffcnhcit DiefeS leibenSfelige #era mußte fid) an jeber

J»tlcinlid)feit bcS t'ebenS nwnbftoßen, bor jebem 3^"" ^iben unb meinen, über ben ein

anbercr einfad) t)inmegfprang.

Tlan hat bon ©djitlcr fo fein gefagt, bafe er alles gegen bie 9?atur erreidjt habe.

2Wan fann bon ©eorg fcirfchfelb äl)nlid)eS fagen. Wur flog baS ©enie über bie

©itter fort, bie ihn halten rooHten, mäbjenb baS ialentdjen fid) batan entlang quält
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(Sin Sllcranbcr jer^aut bcn gorbifdjen Jtnotcn, ein $irfd)felb bcrfudjt ihn aufaufafern.

(Sö h>ar fcltfam mit anjufefjcn unb mirfte aulctit fomifd), mit )r»eld)cn Stonfliftcn

biefer ©djüfeling bon Ctto 33rahm ftdj hcrumfdjlug. (Sr mar ja fein geborener, er mar

ein burrf) bic SBerhältniffe gemorbener $oet; er mar anberö alö bie Umgebung, an bie

er bod) gcfcffclt mar, er litt an ber Gngc unb ber 9Jfif6re, aber ftatt mic ©d)iUer rfnfarfj

auöaurcißcn unb ftd) fcTbft einen 'ißlatj an ber ©onne ju fudjen, bebiefctete er nur

jammemb ben ©djatten, in bem er ftanb. ©o fam eö ju jenen fleinlidjen peinlidjcn

©tubien aus ber ftamiltenftube, in benen unö ©eorg £>trfd)felb feine ganje 93ermanbtfd)aft

borftetltc. Stber nidjtö rooUte mehr einfd)lagen, unb fclbft bic Stritif, bie #trfd)felb liebte,

begann fdjon böfc SBi^c au reißen. Da fam biefer fentimcntale $oct, ber ©erharb

Hauptmann nadjtaftete, auf bie ^bee, mal gana etmaö Weucö au machen : ein beutfeheö

SRärdjcnftürf ! SUö id) bie Slnfünbigung laö, marb id) ioxniß. ©d)on bie JBorfteHung,

baß ©djiller etma an ein beutfdbeö ÜWärdjen gegangen märe, ift peinlich- Unb nun gar

©eorg #irfd)fclb! tiefer $irfd)felb, ber fo fpcaiftfdj ungermanifd) ift! 9hut, aud) baö

2Jcärd)enftücf mürbe aufgeführt unb begraben. Slciueö Sterblichen Sluge mirb cö jemals

mieberfeben.

Diefe ^Mißerfolge auf bem Jhcater mögen £irfd)felb &m Lobelie geführt haben.

„Der SBergfee" mar ein böfc« Ding; droctfetloö ift „ftreunbfcbaft" oiel roeniger gcraollt,

biet beffer. Slbcr man erhält bod) aud) hier ntchtö 9ted)teö in bie |>anb. (5ö ficht

mie eine Soge auö, unb roenn man fie greift, bleibt ein biödjcn ©djaum au*'ürf.

Der ©toff: eine junge 9?ormegerin in ©erlin fdhticfjt „©eelenfreunbfdjaft" mit einem Dieter,

bi8 in biefem ein ftärfereö 33egcf)ren mach mirb, baö nidjt mehr bie ftreunbin, fonbern

baö SBeib fueht. Da menbet fte fid) bon ihm. Dod) balb beginnt aud) fte. bie fütjtc

SBlonbe, heimlich a" brennen, fte fommt ihm entgegen, bod) erfennt He balb, baß cö

au fpöt ift. Der Dichter bat ben bernünftigften (Jinfad feines Cebenö gehabt unb flcr) einem

lieben netten ÜJJäbcl augercanbt, baö nid)t nur ferapbifd) neben ihm burd) füf)le ©cbanfen*

reidje fdjrocbt, fonbern il)n aud) gut irbifd) fefthält. Unb bie ftormegerin geht in ihre

$>etmat aurücf.

Sßiel Reinheit unb Uebcrfcinljeit fteeft barin; manebeö — baö Jrauinglücf beö Qßfiben

— ift rübrenb; baö ©anae, mie nicht anberö a" ermarten mar, aerbrecblidj. 2öaö finb

baö für äfttjetifd) aermürbte ÜJ^enfdjcn! 3J?enfd)en, bie bem Ceben feige ausmeidjen, bic baö

Natürliche alö Sklcibigung empftnben, bie fid) nur im Straumminfcl besagen. 9?atürltd)

überall Jtünftler unb Dichter — bie emige Sitteratur! Unb maö nod) für biefen ©eorg

#irfdjfclb mie für Diele feiner SoUcgcn djarafteriftifd) ift: mie flein fte ben ÜRann mad)cn,

mie groß baö Scib! 9iid)t, maö man pd) gefallen laffen fönnte: groß an Ijeralidjcr

©üte; nein, baö 2Bcib übertrifft ftetö ben 2Rann an geiftiger Straft unb mächft b,inauö

über ib,n. 2fa, menn eö aK"fd)en biefen 9?obellenfiguren anr Prügelei fönte, fo mürbe

3-räulein 3lnna Driburg mabrfdjeinlid) aud) an 9Kuöfelfraft bem Did)tcr SBranb über

legen fein, ©eltfam, mie fd)mad) ftd) ©eorg #irfd)felb felber füljlen muß. Gr bat gar feine

tfcrifdje. (Sr mirb unö nie beatoingen. Didjterifdje Blutarmut fann man mit (Sifcn aud)

niebt furieren. 2?n ©umma: um unö l)od)aubeben, muß man robuftcr fein alö biefer

fdjmädjtige, bläßliche berliner.

35on ben folgenben oter 9?oüellenbüd)ern ftnb brei mel)* ober minber au rübmen,
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ob aucf) bic Ginleitung biefeS StrtifelS für wenigftcnS atuei babon gilt. Gin

einziges bleibt hinter jeber Erwartung — fogar tjintcr geringer Grmartung —
jurücf, unb biefeS eine tjat bereits ietU, wenige Söodjen nad) Grfd)etncn, eine Oieihc bon

?luflagen erlebt unb wirb nod) mct)r erleben, mährenb bie brei onberen fid) nur laugfam,

Gremplar um Gremplar, auS bem 2J?agaain ber Verleger fortftcbjlcn roerben. Das läfjt

ftd) nun einmal nidjt änbern, unb id) glaube felbft an ben Jroft nidjt mehr, bafj

biefeS eine fdjmadje Sud) frfjneHcr auf ben „<Sd)übberump" fommen mirb, als bic brei

befferen. Denn bie Slutoren biefer brei befferen SBüdjer Reißen Sfcarl SöormS, Ctto bon

Peitgcb unb ÜHar @rab, aber ber 55erfaffer beS menig erfreulidjen Reifet nod) immer —
•fteina Sobote. Dicfer fleame allein bebeutet einen aiemlidj futeren Slbfafc öon 10000

Grcmplaren.

9Wan fommt balb babon ab, fid) barüber aufauregen. GS giebt mand) einen be*

rühmten (Sdjriftftctlcr, ber nur öon bem 9tuf)me aehrt, ben er fid) mit jmei, brei Herfen

ermarb. Gr nürb älter, bie SdjaffenSfraft beginnt $u berfiegen, er fdjreibt nur nod) um
beS 33roteS hüllen, unb jeber Urteilsfähige legt biefc banbmcrfSmäfjig aufammengehauenen

Romane ftitlfdjmeigenb bei (Seite. Das junge, fid) mühfelig emporringenbe latent mag

ba mit SRcdjt bem ^ublifum grollen, baS an ilim borübergeht unb immer nod), gleid)fam

pflichtgemäß, bem befannten tarnen feine Sftebercna mad)t, obmoljl biefer Warnt tängft

nur <Saft= unb ßraftlofcS beeft. Slber roarum foH man bem SÄübcgcroorbenen biefcS

lefcte ©lütf nicht gönnen? Der urteilsfähige £eil beS ^ublifumS Ijat fid) bod) längft

bon ihm abgeroanbt; an bem anberen SCcit aber ift fomicfo nid)tS ju berfdjlimmern, unb

er fpielt in all feiner Stumpfheit bod) mieber auSgleidjcnbe ©crcd)tigfett.

9luf ben jungen £eina Jobote fdjeinen biefe SÖorte nid)t au paffen. ?lbcr ftimmt

man ihnen bei, fo roirb man fid) nid)t munbem unb nidjt beflagen fönnen, bafj bon bem

SBeharrungSbermögcn beS ^ublifumS aud) ©chriftfteHcr profitieren, baten man cS nid)t

roünfdjcn möchte. #eina Robote hat f. 3 C - ben Naturalismus falonfähig gemacht. Den

Grfolg feines erften SRomaneS fann man heut nur nod) berftehen, wenn man bie Bett

feines Grfd)cincnS berücffidjtigt. DaS Urteil über biefen ©djriftfteller fteht fo feft unb ift

fo allgemein, bafj id) nidjt nötig habe, eS hier ju mieberholen. ?lud) fein neues Lobelien*

bud) mirb h'er nur angejeigt, roeil cS in bic £änbe bon ütaufenben gelangt. Der Xitel

„Die Ceidjenmarie" (93erlin, Fontane & Go., 1902) fdjmecft ftarf nad) bem

Rattengift ber Slolportagelittcratur; maS ftd) bahinter berbirgt, ift aber nrirflidj nid)t

aufregenb. GS fmb fo harmlofe 9?id)tigfeiten, bajj fte gerabe nod) in einer SagcSaeituug

unterm Strid) erträglid) Hnb. #ier unb ba mirb ein intereffanteS Problem geftreift,

aber Sobote giebt fid) nicht einmal 2Rül)e, über baS 9Rohftofflid)e fnnauSaufommcn.

DaS allein hat mid) an biefem 93udje intereffiert: eS ift fo ohne jebc Üicbc, cS ift bireft

mit Unluft gcfd)rieben. Gin aufammcngcquälteS S5ud), ein 93ud) tieffter Grmattung; ein

33ud), baS einen müben s£rotcft gegen jebe ernftere Stritif felbft einlegt, 33?arum erft

fd)U>crcS (^efd)ü(j bagegen auffahren?

bleibt nur nod) bie grage, marum eS gefdjrieben unb marum eS bcröffentlid)t ift.

Sobotc fann felbft unmöglich glauben, bafj berartige ©tilübungen imftanbc fmb, feinen

gefunfenen litterarifdjen 9?uf au heben. Gr mirb ftd) ebenfo flar barüber fein, bafj biefe

9?obeHen aud) fein (Stammpublifum ftarf enttäufchen merben. Denn fein publicum

verlangt ViebcSräufd)c unb immer bon neuem l'icbcSräufdjc bon ihm. Darauf aber
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hat er ftc^ — unb baS ift baS einaig (Srfreulidje — l)ier nid)t eingelaffen. So läfct fid)

nur nod) benfett, bafj „Die Cetdjenmarie" letbigen fwnorarwünfdjen itjr Dafein berbanft.

DaS wäre ja traurig, aber bod) berftänblid).

Weben betn jäl) abfteioenben £alent ift ein neu auffteigcnbeS au nennen. Gart
2B o r nt 8 bat „Drei Gablungen au« bemSBinfel" unter bem ©efamttttel „Die Stillen
im Canbe" aufammengefafet (% ©. (Sottairfjc SBudjfjanblung Wadjflg., Stuttgart 1902).

Die beiben Sftomane, bic er oorljer beröffcntltrfjte unb bie ftarfcS Hob erfuhren, finb mir

unbefannt geblieben. Slber id) fann mir nad) biegen brei Wobetlen wob,t benfen, bafe er

mit feinen 9tomanen baS £ob ebrlid) berbient bat. Gr eraählt bier bon ben

Originalen ber flehten furifdjen Stäbte, bon foldjen „berfdjollencn Griftenaen, bie nur um
bie Erlaubnis bitten, unbeaditet im bcbaglidjen SBinfel abieben au bürfen. Salb ift cS

eine berwitwete ^aftorin, balb eine berarmte Slblige, ein fdjwcigfamer ^Beamter, ein

wunberlidjer SBaron. 333er weiß, wie biel ÜKärtbrcrtunt hinter biefem Sdjwcigen im

furitdjen SBinfel ftetft." Unb Carl 2Borm8 eraäblt gut. GS ift etwas SMareS unb

fertiges in biefen @efd)id)ten, bie fehr ftdjer unb mandbmal faft mit Ueberlegenfjeit gc*

fdjrtcben fmb. 2lMe alt Gart SBormS ift, weife id) nidjt; fttf)er aber ift er fein Jüngling

meb,r, ber fein £cra überftrömen läßt, fonbern ein SWann, ber hauSbält. Gr ftellt feine

furifdjen Originale mit fräftigem ^Realismus bin unb übertreibt nidjt; feine mabre Slrt

fdjeut alle Grtreme; er gefjt auf einer gefunben ÜWittellinie borwärts.

So fann man nur (Sin ©ebenfen, ob aud) baS atlerwtdjtigfte, gegen i!;n unb fein

SBudj laut werben laffen. Dieö nämlidj, ob er ftarf genug jetn wirb, ftc^ trofc ber ein*

gci'djtagenen SKittellinie burdjaufefcen unb aur ©eltung au bringen, ©ute Grabungen
allein tbun eS nidjt; cS fragt fid), ob eine fräftige unb eigentümlidje ^crfönlidjfeit ba*

Ijintcr fteht Warf) biefem erften SBudje, baS id) la§, mödjte id) nod) fein Urteil fällen.

"Jlber es war mir, mäljrenb id) f)ier über bie WobcHen fpradj, auffällig, wie wenig bc*

fonbereS ftdj barüber fagen lieg. 2Ran fonnte nid)t red)t in eine £iefe taudjen. Dorf)

baS mag in ben beiben Romanen, mag in fpäteren SBerfcn anbcrS fein. Die nädjfte

3ufunft wirb lefjren, ob biefer Sdjriftftetler als ein Gigener in bie lebenbige Pirteratur

hineinwäajft ober nur ein guter, in jebem ftall lefenSwerter Graäbler für unfere

befferen UnterbaltungSblätter wirb. GS ift fowiefo fd)on feltfam genug, bafe biefe 33lätter

fid) Säjöbfungen wie bie borliegenben entgegen laffen.

x'turij bon Otto bon £ e i t g e b hatte id) bisher nid)tS gelefeit. GS giebt eine

9feihc bon Sdjriftftetlern, bie man bem Warnen nad) fennt, bie aber niemals irgenbwie

?luffehen mad)ten, über bie man nidjt bebattiert, nad) beren SBüdjern man nidjt greift.

(SS ift ja immer ein gemiffer 3ufaU babei, was einem gerabe in bie £änbe gerät. Gin

ungeredjteS Skrfennen ift banad) alfo wot)l möglid), wirb aber tb>tfädjlid) nid)t fo oft

Dorfommen, wie man glauben möchte. Denn fjat ein Slutor bier, fünf SBcrfe ber*

öffentlid)t, ot)ne bafj ein ben litterarifdjen Grfdjeinungen folgenber Sritifer etwas im

©uten ober SBöfen SluffatlenbcS bon ifjm gefjört tjat, fo barf man mit aiemlidjer 55c*

ftimmtfjeit bermuten, baf$ aud) nid)tS SluffatlenbeS über biefen ?lutor au fagen ift, fonbem

bafe er eben au ben biel au bielen gehört, bei benen es au etwas Vollem unb ©anaen

nid)t langt. 3d) befennc, ba& id) bisher Otto bon i'citgcb im ftillen biefem Schwarme

augeaäfjlt b,abe. Wad) feinem S3ud)e „Der berl offene ©Ott" (Stuttgart 1902,

Dcutfdje 5perlagSanftalt) werbe idi baS nid)t mef)r tfjun. Die Wobcllen biefcS 95ud)c5
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baben mid) freubig überrafdjt. Da ift a- ö eine fleine ©fiaae „Gin #errenabenb", bie mit einer

erftaunlid)en Sterbe unb ©d)ilberungSfraft gegeben ift. SBie baS 3»rfuSmäbel fid) ba

auf bem Üfdje beim ©ouper probuaiert, baS fiebt man förmlid), baS ift für fid) ein

Heines Shmftmerf unb ftetjt nodj lange roie ein feines farbenprächtiges SBitb bor und.

tiefer berfudjt bie Üitelnobelle au greifen, unb menn man bie 33orauSfefeung, bau baS

2Bort eines SJorgefefeten ben 33ifar Don 5D?atteo fo aus feiner 33abn merfen fann,

gläubig Einnimmt — fie bätte öieQeidjt ftärfer motibtert fein fönnen — , fo mtrb man

fid) aud) b»er bem Graäbler gern überlaffen. Gr fübrt Stege, bie nodj nid)t ausgetreten

ftnb. ©eine ©toffe finb faft immer apart unb gtänjenb pointiert, ©te finb geiftreid),

foroeit baS bie ©djöpfung eines DidjterS fein fann. SJon biefer geiftreidjen ©eite ber

brotjt Otto bon Ceitgeb btcHeidjt eine geroiffe ©efabr — bie ©efabr, bie öfterreid)ifd)en

©djriftfteHern näber liegt als norbbeutfdjen: feuilletonifttfd) ju »erben. 2luS biefem

©runbe ift mir Cettgeb immer bort am menigften lieb, mo et roie in „Slrmenfuppe"

fatirifcb, refp. ironifd) roirb. üWöglid) atterbingS, baß id) für baS ganae ©enre ber ©atire

berborben bin. GS miH mir nidjt paffen ju #eraenSfüUe unb ©läubigfeit, bie mir beibe

bom Didjter untrennbar ftnb. Der naioe unb einfadje 2JJenfd) roirb aur ©atire feiten

ein SterbältniS boben. fämpft lieber mit feinem 3<mt unb feinem ©djroert unb fätjrt

offen unb frei gegen ben Sßiberfadjer berauS.

3n bie „Slrmenfuppe" bot Üeitgeb atfo reid)lid) ©ala gefdjüttet, anbereS ift ©ottlob

roeniger geroürat. Derfelbe Didjter bat bodj aud) bie gana prächtige ©eftalt beS «ßippo

Ginaug in ber bierten, etroaS blutigen Modelle gefd)affcn, unb burd) bie Slrt, roie er ibn

borfduebt, bie Strafjbeit beS ©toffeS minber auffällig gemad)t. $\uc aeigt ftdj roieber

ber ftuge Did)ter, ber einem alten ©toffe burd) eine Ieidjte SBcnbung überrafd)enbc

Gigentümlidjfeit berleibt SHerbingS roirb burd) biefe 2Benbung baS SJntereffe bon ben

beiben Prägern ber nobeuiftifd)en #anblung gana abgelenft unb auf eine ftigur fon*

aentriert, bie bod) immer nur Nebenfigur bleiben mußte. GS märe banadj mbglid), baß

in größeren äöerfen Seitgebs fomporttioneae ÜKängcl l)eroorträten. Dodj aber roünfdjte

id) lebbaft, biefen Dtd)tcr einmal in einem größeren SBerfe au begegnen, in bem bie ibm

berliefjenen ©oben unb Kräfte groß a«fammengefa§t finb.

©o bleibt nur nodj ein talentboUcS ©fiaaenbud) üon 3)? a r ©rab, „2B e n n

r ü dj t e reife n", für bieSmal au ermäbnen übrig, (ft. Fontane & Go., SBerlin 1902.)

Unter bem männlidjen Weubontmt berbirgt ftd), mie ber „Äürfdjncr" oerrät, eine Dame;

aus bem SBudje felbft mödjtc man baS auf ben erften Slitf fdjmerlid) erfennen. ©ber

bödjftenS aus ber Vorliebe, Grtreme neben einanber a« ftcHen. 9»ar ©rab liebt

Sonrraftroirfungcn; liebt cS, eine ©aene au erbob.cn, inbem fte ftaturftombole einfettf;

liebt es, ÄleineS beaicbungSooll in einen größeren Ütabmen au fefcen. DaS ift meift

gemanbt unb oortrefflid) gemadjt. biefer War ©rab erfd)eint mobl bier unb ba

faft gar au gefd)icft, fo baß man ftufct unb fid) fragt, ob ba nid)t oiel mebr SNrtuofcn*

tum als ed)te Didjterfraft rebet. Diefen 3roeifel au beicitigen, mar baS 93ud) aud) nid)t

imftanbe. GS glänat mebr, als eS märmt. GS ift aud) aus feinem tiefen ©laubenS*

grunb ermadjfen. Gin beißer finnlidjer 3ug gebt burd) oielc ber fleinen ©fiaaen; biefe

finnlidje ©lut fteUt 3Kar ©rab am beften bar. Gine große Did)terin tritt uns alfo geroiß

nidjt in ifjr entgegen, mobl aber eine fefjr begabte ©djriftfteHcrin.

TS
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fjat eine aicmtidjc 2Beile gebauert, cf)e ber SBegrifi einer „beutfdjen Nationalität",

in ben Deutfdjlanb feit bcm franaöfifdjen Striegc fid) immer üoHer l)ineingelcbt t)at,

aud) in bem Steidje äftf)ctifd)er Stultur jum Durdjbrudj gelangt ift. Die Citterarur ging

Ijier, trofc ber ^nöafton franaöftfdjer 33orbilber, befonberS auf bcm ©ebiete ber Dramatif,

rafdjer üoran; baS 33ett>ußtfein beffen, toaS SHidjarb SSagnerS SßJcrf für ben Sluffdjnmng

bc§ germanifdjen mie be§ rein uaterlänbifdjen (SmpftnbenS bebeutete, brad) ftcf) weit weniger

unmittelbar 93atjn. Die bilbenbc Slunft ift 311 aHerlctrt au nationaler Selbftänbigfeit gelangt,

öurlitt roeift nad), baß niemals, nidjt im 17. unb nid)t im 18. Jtafjrfjunbert, ber Variier

©efdjmacf Deutfdjlanb fo beljerrfdjt b,at, roie ju ber 3cit, als fid) bic Aufträge melbetcn,

ben Sieg ber beutfdjen Staffen über ftranfreid) fünftlerifd) su oerf)errlid)cn. Unb jmar

war e§ gcrabe SBcrlin, bic ftolj aufblüljenbe $auptftabt, bie fid) als £>odjburg ber un»

beutfdjen 2lrt barfteüte. f)ier mirfte eine ©ruööe oon Sünftlcrn, bie baS ®efdjidjtS= unb

©ittenbilb unter bcm beutltd) crfcnnbarcn (Sinfluß ber franaöfifdjen SRomantifer, ber

Dclarocfje. (Souture, öletjrc u. a., pflegten. 3mmerfjin fonnte biötjer bic Jtaiferftabt bei

all bcm ungeheuren mirtfdjaftlidjen Sluffdjnmng, ber fid) öor allem aud) in ber fteigenben

SdjaffenSfraft auf bcm öebtete ber Slrdjiteftur äußerte, bic 33orb,errfd)aft fünftlerifdjer

Ütljätigfeit nodj nidjt an ftd) reißen. Dicfe lag in fyeröorragenber SBcife nodj immer in

ber Stabt, bic feit einem Ijalbcn ^afjrbunbcrt ben Gfjrennamen eines neuen ?ltl)cn

füljrt, in SHündjen.

SBenn man bon ber 3Künd)encr Stunft ber fiebaifler unb adliger ^afjre fpridjt, fo

gcbüfjrt bem tarnen Sari uon s
J?ilott) baS erfte 2Bort. Der patljetifdje 9icaliSmuS,

ber fid) in feiner Sdjule nerförperte, mürbe für bie Gnttoidelung nidjt nur beS totalen,

fonbem beS gcfamtbeutfdjcn malcrifdjcn (SmpfinbcnS maßgebenb. Danott, baß aud) fein

Stil im roefentlidjen auf bem SBorbilbe ber belgifdjen öefdjidjtSmalcrei fußte, rooHte

man nid)t biel kniffen. 9JJan freute fid) einer fünftlerifdjen ?lnfd)auung, bic an Stelle beS

gebanfltdjen ^nljaltS unb beS fd)öncn SionturS bie farbige SBielfeitigfrit unb ffieidjfjcit

in baS Scntrum beS erftrebenSmcrten rücftc. 9flan ging nad) SBcncbig, SRom unb ^arici

um üon ben Silaffifcrn bie 9ieije eines rein malerifdjen SotoriSmuS au lernen. Selbft

bie Sittenmalcrei nerfiet ber Neigung au cinfjeitlidjer Sieftonigfcit, bie aHeS fünftlcrifdje

©djaffen beftimmte.

Unter ben Söcnigen, bic fid) neben ben Slünftlern ber ^ilotn Sdjule il)rc Gigenart

rein crfjiclten, ift Seibl rool)l bic ftärffte ^erfönlidjfeit. Sludj er tjattc in ^ariö gelernt, aber

nidjt bon ber fd)önfärberifdjen Routine ber Stomantifcr, fonbern mebj bon ber gerben 233irf*

lidjfeitSfunft ber ^mpreffioniften, eines Gourbet unb 9J?anct. ?eibl mürbe, neben bem
30*
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fcollönber 3$raelS, ber Watet beö jungen SRealiSmuS, ber feit bem Anfang ber adliger

3abje nebett bem abgeworbenen afabemifdjen 5Rcali§muö ber iMlottK^ünger f«n £aupt

crt)ob. ÜWit tfiebermann, ber bei 3Kunfacat) unb $Baftien=i'epage in ^JariS, bei ^Sraelö

im #aag gelernt battc, unb erft 1884 oon 9Wünd)en nad) 93erlin überftebelte, jog bie

|>cllmalcrci ein, unb in Ul)be, ber fidj nad) äf)nlid)em GnrroicfelungSgang um bieielbe

3eit in ber ^fatftabt nicbcrlicfe, geroann fid) 3Wünd)«n ben eigenartigsten SWcifter bcö

Naturalismus. #eute ift ltt)be ^räfibent ber 9Wünd)cner Seaeffton. 3n bem Kampf,

ber Anfang ber 90er $al)re mit immer madjfenber §eftigfcit a«i|'d)en ben Skrtretern

ber cingefeffenen Kunftrtdjtung unb ben Slcbolutionärcn bon ftreilid)t unb ftreiluft ent=

brannte, tjat er ftetS im borberften treffen geftanben. Stfidjt nur anm fünftlcrifdjc (Sm-

pfinbungSformen, 5toei SBJcltanfdjauungcn prallten t>icr aufeinanber. @S mußte aum

93rud) fommen, unb cS fam aum 33rud). 1894 eröffnete bie Seacffion ifjre eigene äuö-

ftetlung in einem probiforifdjen 23au an ber ^rinaregcntenftrafje- ^räfibent mar £ubroig

£ill, ber in feinen lanbfdjaftlidjen Stubtcn bom Sadjauer 9KooS jene fraftbollc

Tönung anftrebte, mic fic in ben ©emälben ber Schotten 1891 fold) geroaltigeS Sluf=

fefjen gemadjt t)atte. ^m SluSfdjufj fafeen |>ugo bon Dobermann, 8eller*9icutlingcn,

Sl. Cangfjammer, %<aul ©öder, Gilbert Keller, <|Mglf)ein, ©. Kucbl, Stutf, Ulibe, 3»9df

i?. Wertend), 2BciSf)aupt Die tarnen ftetlen Diel bon bem SBeftcn bar, ronS

an f^rifdje, Straft unb Gncrgie unter ben ÜWalcrn toorf)anben mar, bielleidjt biel bon

bem $erborragenbftcn, waö bie beutfdje Kunft bamalS überbaupt baraubieten battc.

SlllerbingS fmb eS nid)t nur Waturaliftcn öon reinem SBaffer, bie fid) Iner in ber

©ppofttion gegen ben ^IfabcmiSmuS gefunben Rotten, cbenfomenig, mic in ber Sünftler-

genoffenfdjaft nur ctroa bie rürfftänbige Unnatur ber alten „5Rid)tung" bcrrfdjte. Unter

ben jungen ftnben mir Keller, ben Scnfitibeftcn ber foloriftifdjen Sonmalerci, Stutf,

ben öom Deforatiüen fommenben ?$arbenatt)lcteu mit feiner 9ienaiffancefmnlid)fcit,

^ßiglbein, ifjren erften ^Jräfibenten, ber, bon Ceibl angeregt, ben Realismus für retigiöfe

SWotibc monumentalinerte, ^abermann, ben an ben (Spaniern gcfdmltcn ^orträtiften ber

XK-cabence, i'ubmig .fterteridj, ber mit ber breiten, tonigen 3kt)anblung feinen ungemein

poetifd) empfunbenen NaturauSfdmitten einen fo ftarfen 9feia berleiljt. £>et fogenannte

„9?euibcaliSmuS" fanb alfo tjicr einige feiner boffnungSbollften Skrfcdjter. ?luf ber

anberen Seite blieben u. a. ffiillroibcr, Gdjtler, 3Warr, ftirle, ^almi<*, üDafio, ^ermann

Slaulbad), bon ben kelteren £efregger, ©t)fiS, Söffa unb Stieler, alles berborragenbe unb

angefetjene Stünftter; i'enbad), ber eine SReitjc feiner Porträt« in einem eigenen im

3Rcnaiffanceftil aufammengeftimmten JRaum bereinigte, trat erft biel fpäter an bie Spi^c.

£eute, nad) 8 3al)rcn, Ijaben fid) bie «erhältniffe in ber 3Künd)ener Hunft merflid>

bcrfdjoben. Rtvav bon ben ©eftaltcn, bie ber neuen sJM)afe iljrcr öntmirfelung — benn

bon einer foldjen fann man in ber Zi^at fpredjen — bie Z\)Ott aufftiefecn, fteben nod>

bie meiften im treibe Slbcr ber Sionflift, ber bamalö unbermeiblid) mar unb beffen

35urd)brud) man bon bielen Seiten roic eine (Srlöfung begrüßte, tiat au feiner abfoluten

inneren Klärung geführt. &n>ax bat bie junge Kunft, beren 9?ame bamalS auf bem

93anner ber 3lufrüf)rer ftanb, inaroifdjcn if)ren Siegc«aug burdj« beutfdje ?anb mit

imponierenber Ucberleflenljeit fortgefe^t. X^ie Velire bon ber Söiebercroberung ber Watur

burd) baS ÜÄebium ber fubjeftiben ^mpreffion, bie unö au« ftranfreid) fam, aä^lt beute
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Saufenbe öon Jüngern. Gin ftafftfc^ed 93rifptcl beffen, was bic heutige öencration

fann, liefert bie ^rüt)iaf)rSauSfteltung ber ÜJtündjener Seaeffion, bic jur 3eit in bem
Säulenbau am SönigSplafc ein SJierteltauicnb SBerfe bereinigt. $)ic meiften biefer

Arbeiten, bielfad) nur Stubien, bewetjen bie £enbena, bie djarafteriftiidjen Sonwerte

eine« StürfdjenS Natur mögtidjft flar wieberaugeben, aus einem Nebeneinanber ftarf

tt)irfenber ftarbennoten bie 23eleud)tungSeint)cit ber in ber SHegel tanbfdjaftlidjen Saene

wieberberaufteflen. ?lm füfjnften unb folgerid)tigftcn berfolgt biefen SBeg bteHeid)t £eo

Seine »Sformeugebung tjat jroar etwas cigentümtid) SBreiigeS, aber bic ©lut ber Sonne,

bic er in ben meiften feiner Srigurenbilber fd)ilbert, ift Don einer UeberaeugungS traft, bie

bon feiner fadjlidjeren Sxdjnif fo fönntc erreidjt werben. Slud) &anS bon 4)at)ef wirft,

burd) bie breite unb Gnergie feines ^infelftridjs, ber ben feinften ftalbtöncn tjarmontfdjen

?lusbrucf 31t beriefen weiß. Gf)riftian tfanbenberger unb Stlbcrt iöetSgerber idjließcn fid)

ebenbürtig an, wäljrenb 3d)ramm=8ittau meift burd) allaufdnrmvae Statten bie SIMrfung

feiner Interieurs fd)äbigt. Nubolf Niffl unb Graft Stern galten fid) an figürlidje

SJJotibe; Cidjtfpiele ber 2(rt auf bem flörper, neben benen bie eigentliche SOTobellierung

nur fdjwadjc SBerte eraeugt, wie fie bei tyul} malerifdjeS Problem finb, erfahren fjicr

weitere 9luSgeftaltung. lieber all biefc Arbeiten ragt Srrifc bon UfjbeS ^orträtfaene

„^m ©arten" burd) bie meifterfjafte 93eb,anblung beS ftreilidjtS, bie Sidjcrfjeit ber

aWobettierung unb bic $ft)djo(ogte beS SluSbrucfS mäd)tig tjerbor.

3)em jur Seit in ber Seaeffion ©cleifteten t)at bie ©egenpartei augenblicflidj faum

Ebenbürtiges an bie Seite ju iefren. gflan müßte benn bie 3rrüf)jat)rSauSftellung ber

£uitpolb=©ruppe als bie Sd)affenSfunbgebung einer beftimmten fünftlerifdjen 5Hid)tung

auffaffen. Slber bie Sonberberbänbc SWündjener Slünftler, wie fie fid) 3ur &z\t gruppieren,

tjaben if)ren Urfprung meb,r in mirtfdjaftlidjcn unb gefeflfdjaftlidjen £>iffercnacn als in

fad)tid)en ^Jrinjipicn. Stud) bie 5uitpolb-©ruppe, bie bei fteinemann an ber $rmaregenten=

ftraße auSftettt, meift eine eingabt feljr beachtenswerter Strafte auf, bic fid) auf bem

SWutterbobcn bcS Naturalismus itjrc inbibibueHe Note au erfämpfen fud)en. So tjat

Hermann Urban für bie großen Linien unb bie ruhigen farbigen glädjen ber Sabinen

berge fcfjon feit geraumer Bett einen malerifdjcn ?luSbrucf gefunben, beffen innere 93op

nefnnljeit fid) fjicr unb ba ju mirflid)er ©röße auffdjmingt. Naoul ftranf giebt in feinem

„Oftenbboot" bie bolle ftrifdje ber f)ob,cn See mit ifjren breiten, gelben SBogen; Salter

©efftfen fudjt gemiffe StimmungSmomentc nidjt nur burd) einen forgfättig fjerauSge*

arbeiteten farbigen #auptton, fonbern aud) burd) eine inbibibueHe ftorm beS Natur

bilbeS ju beranfd)aulid)cn. £te munbcrboll abgebämpften ftarbenpfjantafieen Naffael

Sd)ufter=9BolbanS fönnen jefrt ifjrcS GrfolgS ein für allemal fid)er fein. £>aS „9)Jäbd)en

mit bem SRofenfjut", baS er bieSmal bringt, geigt tedjnifd) bie Sicherheit eines alten

SWeifterS, fo biet fpeaififd) SDJobcrneS aud) mieber in feinem warmen ©olbton liegt. Gin

Sinnenmenfd) mit $5id)teraugen ift aud) SB. Slanbinffb, baS $>aupt unb mol)l bic

ftärffte ^erfönlidjfeit einer jungen Sünftlerbereinigung „^tjalanr", bie im 4">crbft

borigen ^atjreS ium erftenmal mit einer fleincn JluSfteUung in eignen Räumen

bor bie Oeffentlid)feit wagte. Gr fud)t bie teud)tfraft beS ungebrochenen färben*

wertes burd) aHerfianb tedmifdje »^ineffen, 9lnwenbung bon Cacffarbcn u. bergt, a"

fteigern, unb erreid)t wirflid) in feinen bauptfädjlid) lanbfdjafttidjen ©emälben einen
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©rab ber folortftifd)cn 3JoUtönigfcit, ber bie ntdjt immer gana fclbftänbigc ftlädjen-

bclianMmui faft üergeffen nmdit. Die fleine ÄusfteUung brachte weiter eine gute 3tus*

waf)l funftgewcrblidjer Arbeiten, üon Darmftäbter unb SHündjener Siünfttern, bie faft

burdjmeg ein flareS SkrftänbniS für bie äftb,ctifd)en SBerte beS SWaterialS unb anmutige,

nidjt mit ber GrfüHung beS prafrifdjen BwecfeS allein befriebigte (SrfinbungSgabe

»errieten.

DaS (Ergebnis ber üWündjener ?frrübjat)rSauSftellungen ift jmar nid)t gcrabe ein

überwältigcnbeS, aber cS ftcllt bod) ber SdjaffenSfreubigfeit ber Stünftlcr, üor allem

ifjrcm Sßeftreben, in ber SMclfjeit üon SRidjtungen unb Stilen immer ben engen Slnfdjlufj

an bie 9?atur felbft ju magren, ein überaus günftigcS 3iugniS ouS. Gin Ginbrurf wie

biefer wiegt um fo fdjwerer, als gerabe in ber legten Seit bie Stellung SWündjenö an

ber Spifce beö beutfdjen SunftlebenS oor einer grofeen Ceffcntlidjfcit mit gewaltigem

Slufwanb an Temperament unb Sd)arffinn biSfuticrt morben ift. GS ift fdjon barauf

Ijingcwiefcn morben, baö ber ©egenfafc; jmifdjcn Sitten unb jungen, ben 2Wänncm ber

biftorifdjen SRidjtung unb ben SKobernen, fid) um fo fdjärfer aufpifcte, je roeniger feinblid)

bie beiben füfjrenben Slünftlergruppen, ©enoffcnfdjaft unb Seacffion, felbft itjr $erl)ältniS

allmäblid) geftalteten. %n ben Stampf trat nun, feit einem Vuftrum etwa, ein Clement

ein, baS bis baf)in überhaupt nod) nidjt als foldjeS criftievt tjatte: baS moberne Jlunft*

gemerbe. Die Gntfteb,ungSgefd)idjtc beS fogenannten „neuen Stils", ber in ber aweiten

Hälfte ber neunziger £tab,re bie ftoruienwelt faft aller ©ebraudjSgegenftänbe, befonbcrS

ber 9Wöbel unb ber gefamten ?tnnenard)iteftur, üon ©runb aus umaugcftalten begann,

ift fjeute nod) ber ©egenftanb erbitterter Disfufftonen. Die ftarfen Slnfäfee. bie fid) in

SDiündjen auf biefem ©ebiete aeigten, \a\\i>cn in ben öon Jy. Ä. O. ftrüger gegrünbeten

„bereinigten 9Berfftätien für flunft im £anbmerf ibr ßentrum, unb balb eroberte fid) baS

junge, aufecrorbentlid) cnergifd) geleitete Unternehmen eine beb,errfd)cnbc Stellung im

beutfdjen Sunftgemerbc. ^nbeffen gewann cS ben ?lnfdjcin, als fänben bie Skftrcbungcn

biefer Münftlergruppc gerabe üon ber Seite ben fjeftigftcn SBMberftanb, bie iljrer Gntwitf-

lung f)ätte am tfjatfräftigften förberlid) fein fönnen. 2£enn einer ber ftüljrer ber fünft»

gewerblichen OTobemc jefct behauptet, man bobe ben Weggang üieler tbrer tüdjtigftcn

firäfte, bie in anberen Stäbten mit offenen Slrmen aufgenommen mürben, üon Stfündjcn

auS fjeraltcf) gern gefeben, fo mag biefe SBefjauptung mobl im fteuer ber Debatte etmaS

tenbenaiös gefärbt fein. Die 2t)Qtfad)e aber ift unbeftreitbar, bafj innerhalb weniger

$abrc SRänner mie Grfmann, ©rofo, SBürtf, £>abid), £uber, SöetjrenS, Srüger, Sdjmua*

SBaubiß, bie ©ebrüber ftaiber meggerufen werben fonnteu, oljne bafj üon mafjgebenber

Seite etwas gefdjal), um biefe Summe Ijerüorragcnber fünftlcrifdjer Tüdjtigfeit für

ÜWündjcn ju erbalten. ^auptfädjlid) waren cS Stuttgart, Darmftabt unb DreSben, bie

ber neuen Slunft in ib,ren dauern eine gaftlidje Stelle boten.

Seit fid) baS bcutfdjc Stunftgcwerbe, üon Semper angeregt unb üon SBien geführt,

burd) bie gemiffenfjafte Pflege ber tjiftorifdjen Stile wieber bie lange üenmd)läfftgtc ted)*

nifdje ©cfd)idlid)feit errungen b,atte, galt ber SWündjcner fiunftgewerbeüerein als ber

3J?ittelpunft ber neuen Seftrcbungen. ^)anb in #anb mit bem Slunftgewerbe ging

bie Slrdntcftur: ©ebonS |>auö für ben ©rafen Sdjacf, gebaut 1872—74, war einer ber

erften 93erfud)e, bie ßunft beS 16. 3af)rf)unbcrtS im ©rofeen, aber rein malerifd), ju üer»
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weiten. ©eitbem haben bie beutle SRenaiffance unb ihr folgenb ba§ 33arotf ber ardit*

teftonifchen (Sntnncflung 3far*SlthenS bie 33afjncn öorgeaetdjnet. 3Ran mirb eS gern auge*

ftehen, bafj bie hiftorifdien Stile nicht fänfuiniger unb fünftlcrifd) felbftänbiger befmnbelt

werben fönnten, als bieö burd) ÜÄänner roie gr. Sfnerjd), ©abriet unb ömanucl (Seibl,

bann $od)cber unb ©raffet gefdjehen. 33or allem bie (Schöpfungen ©. (Seibis, baS

Wationalmufeum unb baS JtünftlertmuS, fmb muftergiltige Cöfungen öon abfolut neuaeit*

liehen Aufgaben nid)t nur in ben formen, fonbern im ©eifte einer fünftlcrifd) unenblid)

hodjftehenbcn Vergangenheit. Die ©efatjr, bie bie jungen Stunftgemerbler für SDtündjen

befürchten, liegt in bem 3u l
ammenfd)luij °er fonfcröatiöen (Elemente aus ben Der*

fdjiebenftcn ©djaffenSgebietcn. 2b.ierfd), a"9^id) Vorfi&enber beS ShmftgeroerbeöereinS,

bie Seibl, föubolf ©cit}, i'enbad), Stucf, öon ben SBilbrmucrn ftcrbinanb öon Witter unb

9tuemann bilben nicht nur als ßünftlcr eine öon gleichen ^bealcn befceltc Ginhcit, fon*

bern jugleidj bie Ii Heime offizielle Autorität in faft allen Stunftangelegcnbeiten. Die Partei

ber SRenaiffancierS, roenn man fte fo nennen null, l)at heute an ber ,\inv bie DJcadjt in Rauben.

Sie ftnb eS, bie an ben Stufen beS XljroneS ftehen, bie bem materiellen <ScgenSftromc, ber

auö (Staats* unb (Stabtfärfel fliefet, auf ihre SBcife baS SBett graben. Unb gerabe baS läfet

bie Erbitterung ber ©egner mit foldjcr fteftigfeit emporflammen. Die ftunft geht nad)

33rot, heute mehr öicllcidjt als je. 2öaS helfen begeifterte ftritifen, roaS hilft baS beut*

lidjc SÜJohlmoUcn beS ^ublifumS, wenn bie jungen triebe ben (Sonnenfdjein offizieller

$lnerfennung unb ftörberung entbehren müffen? Die Slrdnteftur fdjien in Jfjeobor

ftifdjer, bem (Schöpfer beS munbcröoUcn SBiSmarcfturmcS am (Starnbergerfee, ber pro?

teftantifdjen ßrlöferfirdje in Sdjmabing unb einer Slnaaljl origineller unb formenfriidjer

Sdmlhäufer, eine ^erfönlichteit gefunben ju haben, bie bei bödiftcr hanbm ertlicher 2Keifter*

fchaft ihren SBcrfen ftctS einen inbiöibucHen, aufs fcinfmnigfte abgeflärten ftormenfreiS

ju fchaffen nnt&te. ftnbeS liefe bie Stabt München, beren fommunaler 93authätigfeit er

alö SBauamtmann mit größtem Grfolg mehrere ?{ahre öorgeftanben hatte, ben ßünftler,

gleich f° öielen Slnbercn, ruhig öon bannen pichen. 2US ber ^Jrinaregent bie ftürforge

für bie monumentale s2luSgeftaltung ber Stabt einer eigens baau gefchaffenen Äommiffion

übertrug, ba maren es mieber bie Häupter ber alten JRiditung: <Seibl, ®eifc, i'enbad),

fcauberiffer u. a., bie hier fünftlerifd) ben £on angeben feilten, unb eS erfdjeint fraglich,

ob nidjt erft bie für baS Jtohr 1904 hier geplante flunftgeroerbeauSftellung einen SluSgteid)

ber fo öielfad) jerfpaltenen Verhältmffc wirb herbeiführen fönnen.

Sllfo ßampf ift bie Signatur ber ©cgenmart an ber 3far. 9?ad) bem alten 2ßei3*

IjcitSfprud) aber, bafj ber (Streit ber 53ater ber Dinge fei, braudjt biefe Xhatfadje nidjts

SBeunruhigenbeö in fid) ju bergen. Unb »wirtlich fdjeint tro|} ber öielfad) ju Jage tretenben

3Ki&ftänbe bie ibeette Ceiftungöfähigfeit ber ÜKündjener'^ünftterfdjaft nidjt beeinträchtigt.

(5in ftarcS Silb beffen, maS bie^aWündiencr im 9tiöalität8ftTeit mit ben anbern beutfehen

©täbten aufzubieten haben, mirb freilich erft bie 3ahre$au$ftettung n:; ©taSpataft

ergeben. (So mirb ber #od)fommer unö bie SD?Öglid)feit bieten, biefem fritifdjen 3ufla«o3,

gemälbe audj eine breitere fachliche Unterlage au fdmffcn.
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Belprodien oon e. Steinbrink.

Um bie Witte bcS öorigen OabrbunbcrtS folgten cinanber auf bem ©ebicte ber natur

toiffenfc^aftlic^CH gorfdjung fura natf) einanber mehrere bebeutfame Greigniffe, bie in

itjrer ©efamtfjeit auf bie SBeltanfdjauung ber gebilbeten flreife einen mafjgebcnben Ginfluß

ausgeübt unb bis auf ben heutigen £ag pr 5*orl)errfd)aft einer med)anifd)*atbeiftifd)cn

CebenSauffaffung ungemein biet beigetragen rjaben. GS mar auf bem ©ebiete ber ^Srjtjfif

bie fdjmermiegenbe Gntbecfung beö ©efefeeS öon ber Grfjaltung ber Gncrgie unb ferner

ber erftaunlidje Grfolg ber ©pcftralanaUjfc ber ©eftirne, auf bem ftelbe ber 9?atur

befdjreibung ber rafdje SiegeSflug ber Defeenbenatfjeorie unter bem Ginflufj ber

3)arminfd)en $>r)potb>fe oon ber natürlidjcn #ud)rmab,l. $>aS öon 9t. 9Warjer mit

genialem ©djarfblia* erfaßte, öon ^Joule erperimenteü* feftgelegte unb öon $eImfjoIfe

matbematifd) präufierte ©efefc tum ber „(Srrjaltung ber $haft" gefeilte nämlid) ju bem

alteren ^rinjip öon ber „Grtjaltung bcS <StoffeS" als gletdjrocrtigcS ben €Sa(j öon ber

Unjerftörbarfeit ber auf unicrem Scltförpcr öorfjanbenen Gnergie. GS behauptete inS^

befonbere, bafe fid) bic öerfdjiebenen formen ber Gnergic, mie fte als medjanifdje, eleftriidic,

djemifaV Söärmeenergie 2c. in bie Grfdjeinung treten, smar nad) beftimmten ©efe&en unb

nad) 5al)lcnmä&ig feftfteb,enbcn Staaten in cinanber öcrmanbcln fönnten, bafj ifjr ©efamt*

betrag jebod) unüeränberlid) fei. Damit fdjien alfo baS Gingreifen einer frei maltenben

©ortfjcit in baS SRaturgctricbc auf unferem Grbförpcr, öom naturmiffenfdjaftlidjen (Stanb-

punftc berradjtct, feine Wotmcnbigfcit mebr. 9llS fid) nun balb nadjber aus ben

©peftralbcobadjtungen ber ©eftirnc ergab, baf$ bie entfernteften Seltförper auS benfclben

©mnbftoffcn befteljen mie unfere Grbe, ba fanb man bierin eine nüttfornmene SBeftätigung

ber 9lnfid)t, bie fdjon burd) 9temtonS ©raöitationSgcfcfc genäbrt mar unb in ber 2Bclt=

bilbungSlmpotrjefe öon #ant*Caplace einen SluSbrucf gefunben batte, bafc nämlid) bie

9?aturgefefee, bie unferen Planeten beberrfdjen, für bie ganje, unferer f^orfdjuug sugäng-

lidje SBelt gültig finb. ©ctjien fomit ©Ott öom ©dmuplafc bcS gefamten unbelebten

UniöerfumS r)iuau8gebrängt, fo fdjien bie Darminfd)e $>öpotbcfe in ibrer wetteren 9luS=

geftalrung ber ©ottbeit aud) innerhalb ber belebten Watur ben SBirfungSfreiS ftreitig

3U mad)en. Sag ja bod) gerabe barin ber übermältigenbe 9Haffenerfolg öon DarminS

2;b,corie, bafj fte fid) erfübnte, bie großartige .BroedmäBigfeit, bie bem Caicn mie bem

frorfdjeT innerhalb ber organifdjen 9?atur überall entgegentritt, aus bem blinben 3ufaH

abjulciten. 9?adj biefer £f)eorie follte ja ber Slampf umS Dafein genügen, um aus ben

jtelloS auftretenben fleinften Variationen ber Organismen bie biologifd) nüflidiften ju

förbern. 3>urd) allmäblid)e ©ummation foldjer flcinen SSJirfungen füllten obne 3u*&un
einer bie Variabilität lenfenben £enbena im Caufe ber &\t, bie jufammcngcfetjteften unb

äroerfmä§igften «npaffungSerfdjcinungen juftanbc gefommen fein. Huf bemfclben Segc

follte ftd) bie gefamte JBelt ber Organismen öon bem einfadjften Urmefen bis jum

ü»enfd)cn entroirfelt boben. 5)iefe ^been mirften beraufdjenb. ^n ben ßreifen ber

*) Umrlffe einer IBcttanfidjt auf naturtt>ifTenfd)aftlid)er örunblage. SBerlin, 1901. Öebr.

«ßaetel. 2. «ufl.
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toiffenfdjaftlidicn ,"yorfdjer ift bie Grnütfjtcrung längft eingetreten; bic i'aienwelt l)ält

bagegen biclfadj nod) an bcr Darwinfdjen ?eb,re unb an bcm (Dogma feft, baß bic

ntobcmc Siaturwiffenfdjaft bcn ©tauben an bie Griftcna einer bödjften, bic Seit Ienfcnben

SnteQigena in bie gflumpelfammcr berwiefen tjabc. Der Cftnflu& -fraetfelS mad)t fid) in

bicier Sejietjung bor ?lllem fühlbar; fudjt man biefem entgegenzutreten, fo wirb man oft

genug nod) für einen ÜWucfer ober $eud)ler gehalten.

Unter biefen Umftänben ift 9tcinfeS „Seit als 2()at" gerabe au rcdjter 3cit auf beut

Stampfplafe erfdjienen. Der Skrfaffer, als bcrbienftboller SBiologe befannt, gebort au benen,

bie bie eben gefdjilberte Sturm* unb Drang*s}$eriobe mitgemad)t Ijaben, aber in ifjr ,}u

befferer Ginftdjt gelangt finb. 3n bem bezeichneten 23crfe fudjt er nun baS irrige bcr

med)anifd)*atbciftifdien CebenSauffaffung nadiaumeifen unb füljrt &u biefem Bwecfe ben

^Begriff ber „Dominanten" ein. Der 93erfaffer bcrftef)t barunter bie ©runbbebingungen,

bie im Slufbau eines SlpparateS, einer ÜKafdjtnc, eines Organs ober eines Organismus

(atlerbingS in biefen uns bis jefot bielfad) nod) uid)t cvfcunbnr,) borbanbeu finb unb ben

9iaturfräften bie SRidjtungen borfdjreiben, nad) benen fie fidj innerhalb ber

Apparate ober Organe abfpielen. Das Gnergiegefefc bleibt babon unberührt, ob

bie erplofibc Sirtung beS Dbnamits aur $>erftellung beS ©implontunncls ober jum

berbred)erifd)cn STomplott eines 9Inard)iften benufet wirb, ob ein (Sifenbafjnaug in feinen

©eleifen richtig gclcnft ift ober burd) unridjtige Söcidjem ober «Stgnalftellung einen

3ufammeuftof) bewirft. Diefelbe Dampf* ober SQJafferfraft fann eine Dbnamomafdune

ober einen ÜBebftufjt treiben; unb bon bcm STonftruftionSplan ber Dbnamomafd)ine, bon

ben einzelnen SBorridjtungen beS SebftufjlS, b. b- atfo bon bcr ©efamtfjeit ifjrer

Dominanten, Ijängt es ab, was für (Ströme unb weldjc ©ewebe auS bcnfelben fjerbor*

geben. Gbenfo hängt es aber aud) bon ben ©efamtbomtnanten eines ^flanjen* ober

SierfeimeS ab, weldjer Organismus aus it)in beranwäd)ft. 9iiemanb wirb baran zweifeln,

bau eine Uhr, ein SWifroifop, ein Phonograph ein Sßrobuft benfenber ^utelligena ift unb

biefe ©ebanfen als Dominanten geWiffermaftcn in fid; berfßrpert entbält, bafj femer ein

foldjeS Stunftwcrf nie unb nimmer bon felbft burd) bltnben 3 u foll feineu

djemifdjen SBeftanbteilen entfielen fann. 9?od) weniger fann bicS atfo bon ben weit

fompliaierter gebauten Organismen angenommen werben. 2lud) in ihnen ift eine

^nteUigena berförpert; aud) in ihnen werben bie Waturfrä'fte bon Dominanten —
unbefdjabet beS GnergiegefetjeS — geleitet. frür ben Pbilofopben bon reinftem SBaffer

ift SReinfeS Scrf nidjt gefdjricben. Gr wirb feine ßritif bafjin abgeben, bafj biefe

fragen längft weit tieffinniger unb in gelehrterem ©ewanbe bebanbelt, ja als unlösbar

tjtngeftcllt worben finb. ?UIeu Denen aber fann baS SBud) beftenS empfohlen Iberben,

bic fid) burd) ben untiberbrürfbaren ©egenfafe ber pbilofopl)ifd)en ©hfteme nod) nidjt

f)aben entmutigen laffen, fonbern nod) bie 9?aibetät befi&en, fid) auf ©runb ihrer eigenen

(sinne unb ilnreS eigenen SBerftnnbeS menigftenS ein fubjeftibeS Urteil über baS, was

unS als SBirflid)fcit erfdjeint, aujutTaueu. ©ic werben fid) ber überaeugenben Straft

bon SReinfcS nüdjterncr, flarer unb fad)lid)er DarftcHung trifft entwichen fönnen,

aufeerbem aber werben fie aus bem bebeutenbeu SBudje rcid)c naturwiffenfcftaftlicfje ^3e=

le^ning fdjöpfcn.
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fllbrccht Wirtb. Die €Rtwi<kelURg W< ns oon ben älteften Qtittn biß *ur ©eßcuwart SNit

einer Sorte Pou 2lfien. ftranffurt a. SR., 23erlag uon SR. Dtcfterwcß. 1901.

3» biefer SBrofcpürc Pon nur 75 ©citen wirb ber $erfud) ßemad)t, In ßroßen Umrißiüßen

bie polttifdje unb bte Shilturßcfdiid)te SlficnS burd) alle 3ettalter ju umfdjreiben. 35er ©erfaffer

berürfndjtißt babei auef) mandje neuere &orfd)imß&erßcbniffc, bte auf bte Gntwtdelungßpbafen

gewiffer flulturlänber HnenS neues £ld)t geworfen paben, bringt jebod) fclbft ntdtfß 9?eue§, ab*

gefepen toon einigen weniß fticppaltißcu ^ppotpefen.

©r ergebt fid) gern int tfaptbarftil, tritt mit biet Sclbftbewußtfetn auf unb trägt in pod)«

mobenter Tonart, foutjeränem ©ubjeftibiSmuß, nufelofen Sortneucrtmgcn ober regelroibrißcm

Safcßcfüßc ctmaS (Seäcffiontfttfdjcß jur 3djau.

Sdjon bte ©djeibung ber afiattfcfjen 3?ölfcr in Girier, Semiten unb £uranier birgt arge

5SMllrür, ba ju unteren eigentlid) alles gereepnet rotrb, maß roeber arifdj nod) fcmttifd) ift.

Somit bebeutet iuranter ein roeniß .vifammengebörlgeß Sammelfurium. SSenu ber Sterfaffer

als „Sübturanier" aufführt kolorier, DraPiba unb SRalapen" unb pinjufüßt, beren „Su«
fammenpang mit bem Reil ber Emilie (!) ift nod) tetneßmegS feftgeftellt", ja es offen auß«

fpridjt, feine Hölfereinteilung fei „mepr ober weniger 3*ermutungßfadje", fo bridjt er eben felbft

Aber bie miifcnfdjaftlidjc 3uPer(äfftßfcit bcrfelben beu Stab. ©ß peipt bod) nur ben Caien

irrefübreu, wenn er feine Juranier alß blutßtierwanbte „Familie" pinftellt, ipr pfpdjifcpe unb

fomattfdje SRerfmale jutfpridrt, j. 39. „inß ßelblicpe fpiclenbc $aut", bie bod) h- »cber ben

bunfelfarbißen Solariern unb DraPibad nod) ben braunen SRalapen jufommt

2>aß Scplimmfte ift bte naiue SRanie beß SJerfafferß, bie füpuften piitorifdjen Sdjlüfie

auß rein bilettantifcpeu Gtpmoloßien 31t jiepen. $at er benn nod) nie bauon ßcpbrt, baß ju

forreften .frerleitunßen üon SBort^ufammenpängen fpradwergleidjenbe SRetpobe gebart? ©r
meint ßanj ernftpaft, bei berßletdjen bflrfe man fid) Pou ber SManßäpnlicpfett leiten taffen; er

würbe alfo j. 58. SRaiu unb SRatnj zweifellos auß ber nämltdjen Sßortwurjel ableiten, jumal

bie mit btefem Siameu bejeiepnetcu ©tuge räumlid) wie gefdiid)tlid) cinanber fo nabe liegen,

unb — trofebem wte uülltg bcrfd)tebenen Urfpruußß finb bie beiben SRamen! $>err Sötrtp teilt

u. a. nad) Stalarfp mit, ba» in Porctjriftlidicr 3eit am Staufafuß baß ^olf ber 3idjot wohnte,

unb fprtdjt feine ^erwunberunß barüber auß, baß nod) „fein CMftoriter ben SRut gefjabt t>at,

bieö S^olf mit ben ifd)ed)en )u nerbtnben, beren 9came erft im jebnten ?laf)rbunbert auftaudjt";

ftolj fügt er binju: „ftdj trage fein ©ebenfen, bte 3?erbinbung ju PoUjtcben" unb Perfekt flott»

weg bie £fd)edjen infolgebeffen unter feine Suranicr! @an,^ auf bte nämltrfje riaffifd)e 95Jeife

wirb ber nod) üiel beftimmter formulierte Sat} (®.6) bemtefen: „Jurantfd) war fidjer aud) baö

S5olf ber epber." ©rftaunt üernebmen wir, baf? in ben SNalapen artfdjeö ölut fteden foll; ber

flare 33eweid bafür ftel)t jebodj baneben: ,„Vli babe Permutet, baß bie malapifd)e <5pradje arifdje

eiemente bat" (belegt tn ftufjnote burd) eine früfjer erfdjlcnene ©rofdjüre beS 3?erfaffer8). Hier

fafptfdje ©tamm ber „Sarambpfat" (bei $>efatäoe) „tft flärlldj mit ber großen Shtdjt be8

»afptfeeö, bte beute flarabogbaß beißt, tn Sejiebung |H fe^en;" letber peißt biefelbe aber 8lbfd)i

Uarja (öttterwaffer), unb aud) tbre SBerbinbungfefteUe mit bem offenen fafpifdjen ®ee (türfifd):

Stara 33ugaä, b. b. fd)war^er SRuttb) bat nidjt baü allerminbefte mit ben alten Sarambplern ju

tbun, fo wenig al$ ber©fptb,cnfBnig Jargttioö barum, wte unfer «utor (S. 9) will, ein Juranier

ßewefen, weil im £ürftfd)eu ber ^tmmel tengri beißt.

Gin wa&reö SWufter fritiflofer Darleßung wirb ber Urgefd)id)te ber üWagparen (ober

„SRabiaren", wie ber 9came ine v feltfamer SEBetfc auöfpradjgemäß gefeprieben ftept) gewtbmet.

ü)a beißt eß nämlld), bie djajarifdjen ffabaren pätten ben Sllagparen, als biefe unter tbrer

Sübrung burd) ben Steppenfübcn WußlanbS weftwärtö uorbrangen, tbre «pradje aufgeiwungen,

unb nun t)öre man bie geiftretd)e ©d)lußfo(gerung: „$Bir wiffen beftimmt, baß bie blutigen

SWabjaren finnifd) rebeu. Jürfifd) wirb mitbin $eercß« unb 3?ent)altungcfprad)e gemefen fein,
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wie Dewfcf) im Pielzcrflüftetcn Ceüerrcicb, frinnifdj aber btc Solföfpradje." £>ätte $err 2Birth

bie entfeheibenbe Cucllcnftcllc über ben merfmürbtgen Spradjcnwecfn'cl ber ^agparen im

9. Qabrbunbert im Original bei Stonftanttn bem Sßurpurgcborenen nadjgclefen, fo würbe er

etneß antaten belehrt warben fein : Die Herbrüberung mit ben uraUaltaifdj rebenben Schoren

führte baju, baß bic Jaguaren bereu Spradje ertentten, unb, fetjt ber fatferliche Schriftftetler

hinzu, „biö heute reben fie biefe 9Runbart". Uugarifdj ifi ttjatfädUid) eine tiMfdj»fuuÜfd)e
Spradjc, aber aus ber eben angebogenen S teile bes SJpzantinerß erficht mau, baß au£ blcfer

Sprache nidjtö z" fcf)lteßcn ift über bic „turanifdje" 9raffenzubebür ber Ungarn, fo wenig wie

auä bem ftraujüfifdj ber bänifeften Sieger Pon $>afting$ folgt, baß bie Dänen Romanen unb.

Slebnltd) oberflädilid) unb babei bod) überlegen fubjeftiu äußert ftrfj ber SJerfaffer über

Gften unb v>ren. Die Uften, heißt e$ S. 20, t)alte £acituö für (Germanen; baau bic 2ln«

merfung: „ftd) habe Permutet, baß bie 3ren mit ihrer ernfcfjen Spradje, wie bie sparen, fo fidj

$ira nennen, halbturanifdjen Utfprung« ünb. Qdj finbc nachträglid), baß JacituS in ber

öermania ben SBriteu biefelbe Spradje jufdjreibt wie ben 9liftcn." Dann wären wir alfo wobt
glüdlidj mit unferen geliebten 5:uraniern, bie im fernfteu Often ber Sübfec auf ber Ofterinfel

beginnen, glücflidi in ^rlanb als ihrem weftlidjften Gnbpunft angelangt! Stber JacituS rerfmet

feincäwegs bie Aestiorum gentes fdjledjtwcg |U ben ©ermanen, fonbern erzählt bloß, in

Bitten unb SBräucfjcn ähnelten fic ben Sueben, in ihrer Spradje ftäuben fie ben „Öritannicrn

näher", matf bodj offenbar bebeutet, fic fprädjcn nid)t germanifdj, wie benn Jacltuö balb nachher

auSbrüdlidi berporbebt, es fei zweifelhaft, ob bic Rinnen ben (Germanen ober ben Sarmaten

juftufrihlagen feien. SÖcr wirb fich aber überhaupt in «Sachen ber Spradjenpergletchung auf

XocitUä berufen, wo unfere heutige Scnutntä gar reinen 3«eifel baran läßt, baft bie ,}ren

Selten, folglich Girier, btc Gften aber ginnen fmb, unb bic längft Perfchwunbenen SlParcn

allen »crläßltchen ©puren nadi dürfen waren.

Da lohnt co wahrlid) nidu auf guten (Glauben Grafel hinzunehmen wie bicfeS: „Die

Urbewohncr Soreaä waren niebere Suranter, Pielleid)t ben DraPiba perwanbt. Der Horben
ber $>albiufel warb Por (SbriftuÖ Pon balbchinefterteu iungufen fonfoliblert." Unter ben oben

gerügten Spradjperfdjöncrungen muß namentlich Por bem Gebrauch Pon „gleichen" a(6

jranfitipum gewann werben; wozu hahe» tv\x benn „Pcrglctdjen" ober „gleidjfetjen"? Un»
fd)äblidjer finb Sonftruftioneu wie ,,«U biefem Schwärm obrtegte aber ©autama", aud) „infeU

afiatifd)" als Slbleitung Pon „Qnfelafien" (foll heißen 2Matien*Slrd)ipel, alö wenn man ftatt

SBritifdje ^nfclu bie ftnnlofe Neuerung „^nfelcuropa" wagen wollte). Sorreftbeit in ben Drud»
repiftonen ift aud) nidit Sadbe bee SPerfaffen?; fonft würbe er nicht „SJairut" ober neben bem
allein richtigen Singaporc Singapur haben ftehen lafien, neben ÜJcalafa SDialaffa unb gar

Malaga!

ftm Slnhang futb bie Summen bcö 'sMußenbaubelS für Slften zu 6, für bie ganze Grbc zu

76 «Diilliarbcn Marl piel ju niebrig gegriffen. Die eifenbahnlänge auf Urben beträgt längft

nicht mehr 690000 km, fonbern 784000 km. Sllfreb ßirdjhoff.

Die Kampfe des deutfdien expeairiontkon» in China und ihre miliiäri[d>cn Cehrcn. Dar-

geftellt Pom Äriegöbcridjterftatter €. Baron Binfler-Krtegllteill. 2Rit 10 ©rizjen unb

l UcbcrftchtSfarte in Steinbrurf. Berlin, 1902. @rnft Siegfrieb SDhttlcr & Sohn, ftönig-

ltdie f>ofbud)hanblung, ftochftraße Uö—71.

Der ^erfaffer bcö porliegenbcn 273 Seiten ftarfen SßcrfeS hat alö »riegöberichterftatter

ber Srrcuäzeitung bie Grpebition nach IShina mitgemacht, unb feine unter bem frifchen (Stnbmcf

geftftriebenen ^Berichte geben ein IcbenSPollcß Silb ber Greigniffe. ©r hat, mit Äuönahmc bcS

BugeS bcö ©rafen ?)ord. alle größeren bcutfdjen Gfpebittonen mitgemaefit unb ftdj überall in ber

Öcuerlinic befunben. Da er fchon Porher bem fretenftfdjen «ufftanbc unb bem türfifa>gried)ifd)cu

Stiege beigewohnt hatte, fo Perfügte er in Sejug auf Vorgänge beö ©ebirgfi« unb fletncu

SriegeS bereite über Erfahrungen, wac- ihm bei feinem Urteil gerabc über bie zahlreichen ihn*

gänge auf biefem öebiet in Ghina wefentlid) zu ftatten fam. Qx beginnt feine Darfteüung mit

bem etntreffen ber Seebatatllone, Pon bem er fagt, baü „üe bie erften waren, welche etwaö

Shftem in ba« biö bahin faft unentwirrbare (Shaod (nämlidi beö Serhaltenö ber 2Jtäd)te)
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brauten," unb er jollt bem frifdjen Draufgebeu be? ©eneral? bon £wepfner warme? ?ob Ter
erft fpäter befannt geworbenen iiubltfatton, bafe Guropa mit Gbina md)t flrieg fübre, fprtdjt er

befonber? einen wenig erfreulichen Ginflufj auf bic l'oge ber ftübrer nnb Gruppen ju, erfennt aber an,

baß ©raf Söalberfee, jebenfall? burdj nid:: befannt geworbene ^nftruftionen gebunben, geleiftct

bat, waS ju leiften war, nnb fjebt benwr, baft, wenn and) feine milltfirifdjen Gn-oßtbaten gefdjeben

ftnb, „trotjbem militärifdj eine reidje SCu?beute an Grfabnmgcn ju Perjeidjnen ift, weldjc für

Tcjennlen bleibenben SBcrt uerbeiftf". Tiefe Grfabrungen jn Permitteln unb nutjbar ju

mad)cn, ift ber ©erfaffer beftrebt, nnb c? ift olme weitere? anjuerfennen, baß er eine gute

üirunblage gefdjaffen bat, auf ber weiter gebaut werben fotm. Gr entmttfelt überall ein eigene?,

oft fdjarfe? Urteil; ob bie? immer rtijtig ift, fei balnngeftctlt, c? wirb aber auf Picle? baburd»

aufmerffam gemaebt unb sum 9Jadjbcnfen angeregt. Die TarfteQung ber Operationen ift fo

gehalten, baf? if)r nidjt nur ber SJMlitär, fonbern aud) ber Göll leidjt JU folgen uermag, unb e?

ift ein Vorteil be? Söerfe?, baft e? bie Äenntni? ber Gbinaüorgänge fo aud) weiten Sreifen jum
©erftänbni? bringt. C^ute ©fijsen unb ffroft? unterftüuen bie? überall. ©efonber? wertvoll

fmb feine jufammengefaBten ©etradjtungen über bie Strtegfübrung in Oftafien im allgemeinen,

fowie über ©tnjelfjcitcn, wie berittene Infanterie, Train, Sanbbeüölfemng, (Stappen, ©ewaffnung,

SJJferbe u. f. w. ?Iudj über ba? ^ßoftwefen, ben ftclbtclegrapben, £>eliograpbcn unb Telepfjou

firtbet ber £cfer eine längere Tarftellung. Bunt ©d)luR giebt ber ©erfaffer eine befonber?

tntereffante Gbarafteriftif ber ßontingente ber Perfdjiebenen Stationen. Gr bietet ^ter auf

wenigen (Seiten mebr, al? wir manchmal in birfen ©ücbern über biefe fremben Armeen gclefen

baben. SSJir fönnen ba? Söerf fomit ntdjt nur jebem Offizier, fonbern aud) jebem Calen, bem
e? bamm }U tbuu ift, ftd) ein ©ilb ber ©orgänge in Oftafien ju Perfcbaffen, beften? cmpfeblen.

GS ift Pon Anfang bi? &u Gnbc frifd) unb anregenb gefdjriebcn.

pon ©reinen.

B. Springer, fiandbudt der Kunftgcfd>id>te. S ©«übe. Vertag G. «. (Seemann, eeipjig.

Ta? ©prtngerfdje $>anbbudj ber Stuuügefdudjte, ba? bi? auf ben nod) au?ftebenben

4. ©anb jefot in 6 Auflagen erfebienen ift, l)at ftd) feine wiffenfdjaftlidje Stellung im ©ebiete

ber x'lfulv.il leingft erobert. 3ebe Neuauflage ift entfpredjenb ben neueften Jyorfdjungen unb

mobernen ftorberungen in ©ejuig auf ©ilb unb 2ert Perbeffert worben. Gin ftreunb be? Per«

ftorbenen Shmftbiftorifer? ^rof. Dr. 91. 2Jctd)aeli? in Stra&burg bat ben erften, ba? «lltertum

bebanbeluben ©anb neu bearbeitet unb uu? auf 378 Seiten mit 65*2 Jertbilbern unb 8 fplen«

biben ftarbentafeln bie Shutftgefcbidjte be? Stltertum? oor Äugen gefübrt, wobei bie Tarftellung

ber ägpptifdjen ftunft burd) i*rof. Spiegelberg eine fadjfunbige 9?ad)prüfuug erfubr. Sie ©e*

arbeitung be? 2. ©anbc? lag in ber $>anb be? Liener ^rofeffor? Dr. 3. 9?eumirtF), ber bie

neueren ?Vorfd)ungcu mit (rtcfd)itf benutzte, obue bod) bie Don Springer gezogenen ©runb*

Untat preiszugeben. ?iudj biefer ©anb ift reidj an tcrtlid)em unb btlblidjem SWaterial. Der
8. ©anb, bie Dienaiffanae in Italien, 312 (Seiten ftarf mit 323 «bbilbungen, fäüt Por allem

burd) feine 12 prScbtigen farbentafeln auf. unter benen bie grauen am Wrabe pon »>ra Stngelifo

ba ^iefola unb Siaffacl? SWabonnenbilb befonber? berPorragen. 9lud) j\wei ^nnenbeforationen

italientfdjer i*aläfte baben farbige SBiebergabc gefunben. Tiefe brei ©onbe, benen ftd) boffentlidj

ber 4. ©anb balb anfd)lief?en wirb, feien allen für fünftlertfdie? ?eben unb (Streben bcfeelten

Scannern unb grauen beften? cmpfoblen! Gin feiner Sd)bnbeit?ftnn perbinbet ftd) mit großer

©elebrfamfeit unb flafftfd)cm Stile. Stud) bic «Reubearbeiter legen Don ibrem ßunfttcrftänbni?

in biefer 6. Sluflage ein trefflirfjc? Beugtii? ab. ©efonber? rübmen?wert aber iit, bafj ber ©er«

leger nidjt? gefpart bot, um ein bei pcrbälrnl?mäfug feljr billigem ^rcl? (I. ©anb 8 'Sil,

II. ©anb 7 2Rf., III. ©anb 7 Stf.) auf? SdjBnfte äuftcrlid) wie iimcrlld) au?geftattete? SBerf ju

febaffen. boffentlidj ftnbet aud) biefe 6. Auflage bie woblüerbiente «nerfennung.

Fermersleben. Otto (Siebert.

Dir Beruf m(l die Stellung der Trat, ©on Dr. Johannes miller. Gin ©ueb für Männer

unb grauen, ©erbetratete unb Cebigc, alt unb jung, ectpjtg, ©erlag ber ©rünen ©lättet.

Tiefe? befonnene unb warme ©ud) gebbrt 51t bem ©eften, wa? idj über bie ftrauenfrage

gelefen bobe. i\obanne? aJcüQer ift al? JHebner befannt burd) feine ctf)ifa>religiöfen ©orträge,
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bic für ein ßeliiuterteS Wenfdjeutum im 3öuft unfereS SulturballafteS eintreten. Seine Qhnnb«

auffaffunß fprid)t er audj tn üorliegenber £djrift Qtcict) in ben crften Sapitcln ba^in auS:

„UaS 3»el bcr (Jntroidelung unb bie Aufgabe ber Wenfdjfjclt i|t bie VerroirfUefjung beS

SdjöpfcrroillenS öotteS, rote et anlageartig unb potentiell im frcatiirlid)cn Skftaubc bcr

3)cenfd)fjeit ju Sage tritt." Unb alles tfebcn fjlentebeu ift gleidifam ein püaujlidieS Ceben in

biefem i'cben, nad) biefem 3iele. 33on biefem öeftdjtSpunft auS, ber juigleid) natürlid), juglcirf)

eine &orberuttß ift, rcaliftifd) unb ibealiftifd) jußleid), tritt nun Wüller an bie SJcleudnung beS

SBefenS ber grau unb ber beftmöglidjen Gntfaltuug biefeS S$efeuS. Kr bebt junäd)ft als tbre

(VJrunbbefttmmung hevoor bie ftortpflanaung beS WenfdjengefdjledjteS ; in Ausübung biefeS

ibrcS örunbredjteS unb 9toturred)teS entfalten fid) auef) i^re feelifdjen (figenfdjaftcn am
ßlaiibjenbiicn. SöaS rjtcr ber Verfaffcr über baS SBefen einer «obren ©bc feftreibt, ift ebenfo

burcfjbadjt roie facfjltdj unb natürlid), obne tbealifierenbe Uebertreibungen unb bod) Doli „ibealcr

farberungen". obm ift bie (ibe eine 2cbenSgemeinfd)aft unb JöcfenSergänjuug, in ber ficf>

beibe Seile Doli entfalten, uou einonber empfanßenb unb einonber gebenb, unb fo miteinonber

reifenb in jeber Schiebung, nad) allen (Seiten bin. £aS fefct in jebem Seile freilief) roacbeS

pcrfönlidjeS tfeben borauS; eine ßutc (Sbe bangt Dom Wenfdjentum ber beiben Vereinigten ab

—

unb in biefer £>inficf)t ftnb mir beute auBerorbentlidj unentrotdelt, tnSßefamt. (Eine SRangfragc

ßiebt cS baber für erroadjte, roabre Wenfdjen, jroifctjen Wann unb ftrau überbaupt nicfjt; ber

Unterfdjieb ift ein Untcrfcfjieb ber 2lrt unb nidjt beS (SrabeS. ,,©enn e8 rcdjt fteljt, ift bie

Stellung beS SGBeibeS jum Wanne Slbbanglgfett ber 9?atur unb bes Gebens bon tbm, .frinßabc

unb (Srßebenbeit. Stber mit ibrer «bbänßlßfett ßiebt bie &rau tf)r Selbft nldjt auf, fonbern

finbet eS in Dollerblübter SiMrfllcfjfeit unb fommt flcfj feiner ju flarem Seroußtfein. 9?ict)tS rohb

unterbrütft, fonbern alles treibt beroor, ber ßanje SReicfjtum iljrcß SßefcnS entfaltet lief) über»

fdjroänßlid) in £>lnßabe an ben ßeliebten Wann." töte aber, roenn bie frrau nicfjt ftur (ibc

gelangt ? 2Bie aber bei einer (ibe, bie beibe Seile nicfjt Doli ausfüllt? 5)a fängt nun baS

Problem an, über baS fiefj Wülfer auSfübrlld) uerbreitet. £>ier ftnb freilief) in ben CcbenS*

uerbältniffen taufenberlei Spielarten unb 3roifd)cnnoten möglicf), roie in ber fonftigeu orßanifcfjen

SBelt; baS Ijätte icf) Dom Verfaffer ßem noefj roeitfjerftiger unb Deräftelter auSgefüfvrt ßefeben; er

beroeßt ftd) ßent auf ßeraben unb einfadjen Cinien. SBaS er nun aber im jroeiten Seile feines

?3ucfjeS über bie eigentltdjc ^rauenfrage frfjreibt, ift maftüolf unb gefunb, immer auf bcr ©runb*

läge beffen, roaö er aU roabre Wenfcfjenbilbuug unb ^erfönlid)feitgcntfaltung erfannt bat. «uf
einselneS fann bier nicf)t eingegangen roerben; man möge baS öuef) felbft lefeu.

g. Cienborb.

Handwörterbuch der $taat»wiffe«fcJ)aft«n. herausgegeben Don ben ^rofefforen Dr. J. Gonrad=

^aüe, Dr. C. &\ttr, J. 3- ©ebeimer 9iat im preufufeben StultuSminifterium, Dr. W, E«Jtl$=

©ötttngen unb Dr. €. Co*ii«8=^)alle. 3ena 1901 bei öuftaD ^lfd)er. 7 ©änbc CcrifonoftaD

mit annäbernb 9000 Drudfeiteu. Vorzugspreis bis 1. Slprtl 1902 gef). 125 W., geb. 142,50 W.
Scitbem man erfannt bat, baß bic Aneignung einer uniuerfcllen »Übung gegenroärtiß bei

ber auBerorbentlidjcn Grroeiterunß beS mobernen iöiffcnS unmößlid) ßeroorben ift, üertieft man
ftd) im SpeaialißmuS unb bat ftd) üom UniocrfaliSmuS abßeroenbet, auef) tbeoretifd). £)ic

Pbilofopbifcfje Sltmofpbäre, in bcr bie Sulturroelt um bic Witte beS üorißen SabrbunbertS lebte,

begünftißte unlDerfcUe Stubicn, roäbrcnb bie rotrtfdjaftlidj-tedjnifdje, bic jefct bie Sßelt erfüUt,

suv Spesialifterung brängt. (^cbilbetc Wenfdjeu in bem Sinne, roie noefj bor einem balbctt

3abrbunbcrt, ßtebt cS beute cißentlidj ßar ntdjt mebr. Selbft bie größten (yclebrtcn rennen

genau Don bem rocltcn 8ttl ber mobenten SBiffcnfd)aft unb Xecfjnir nur einen DcrbältniSmäBtß

fleincn Seil, unb im übrißen ünb fic meift cbeufo roeniß beroanbert roie Slnbcre. l^cr Ginselnc

empünbet bie (Sinfeittßfelt fetnes Söiffenß, Dermaß biefer aber nidit anbcrS absubclfen als burtfj

SGßcrfe, bie ein rafdjeS 9cacf)fd)laflcn crmößlidjen unb ju biefem 3roed lerifoßrapbifd) anßcorbnet

ftnb. Ktl foldjen 3Berfen fef)lt eS nldjt, fie ftnb mit bem fteißenben SBcbürfniS immer umfanß«

rcicfjer unb rocrtDollcr gcroorben, unb cS giebt beutjutage feinen 3roeig bes 2ÖiffenS, ber nidit

lerifoßrapbifd) |u mößltd)ft fcicfjtcr Sfuffinbunß jufammenßcfaRt roorben ronre, Don ben foßen.

RonDerfationSlerifaS ßauj abß«fef)en. ©rofee fad)ltd?e <5ncbflopäbien ber einjelnen SBiffenfcfjaftcii
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waren fdjon früher notwcnbig unb Porbanben, aber in folget Gntwirfeluug, wie fie beutjutage

Vorliegen, rannte man fic rtttftt. Gß ließe ftd) eine febr umfaffenbe Sibliotbef aufammcnftellen,

wollte man lebiglid) bie gacfjlerifa nnb ftadjencpriopäbien aneinanber reiben. Unb biefe 93üdjer

fmb verbreiteter alß je. well felbft bie meiften ftadjmänner in ber {Regel nur ein engbegrenjteß ©ebiet

beberrfdjen unb ein Cerifon $ur ^QU5 nehmen müffen, um fief) über bie ftadjbargebiete ju unter«

ridjten. 2llß befonberß fdjmtertg gelten biejenigen SBtffenfdjaften, bie fid) mit bem wirtfdjaft«

liefen unb fojiaten Scbcn befcfjäftigen, 3?ol!ßwtrtfd)aftßlebre unb 9?olfdjoirtftf)aftstjolttif
r
©c«

fellfdjaftßlebre unb Soatalpollttr, ftinanaroin'cnfäaft unb Statiftif, nicfjt juilc&t bie £anbelß*

wtffenfdjaften. |>ier jeitigt bie Orariß beß Cebcuß immer neue Vorgänge unb 'Probleme, mit

benen fidt) bie ibeorie nidjt leirfit abfinben fann. 3n foldjen fällen ift junädjft eine Dar«
ftellung ber tbatfäd)lid)cn wirtfdjaftlidjen unb fokalen SHerbältniffe Pon SBcrt, fo baß fid) jeber

auf biefer ©runblage außreldjenbe Senntniß unb ein eigene« Urteil bilben fann. Diefc ©runb*
läge unb nodj etwaß mebr bietet baß „$anbmörterbudj ber Staatßwiffenfdjaften." Gß ift nidjt

baß erfte feiner ?lrt. Sdjon 1882 gab ©uftaP SdjBnberg, allcrbingß nidjt Icrifograpljlfdj an*

georbnet, in SJerbinbung mit totelen ^adimänncrn fein ,i>anbbudj ber politlfdjcn Oefonomte"

berauß, baß sugleidj ben • [med verfolgte, allen benen, bie im praftifd)cn Üeben fteben, Slußfunft

über polfßwirtfdjaftlidje 9*erböltniffe unb über bie £el)ren ber SBiffenfrfiaft ju geben. Sdjönbergß

SBerf erlebte mehrere Auflagen. Dann fam baß „£>anbmörterbudj ber Staatßwiffenfdjaften"

unb fanb rroU feineß erbcblldj größeren llmfangcß unb böberen ^reifeß einen erftaunlidjcn

Slbfafc. 9?un liegt cß berettß in jweiter Auflage pollftänbig Por. <\n feiner 9trt ftefjt eß einjig

ba. SBeber bie franjöfifdje nodj bie englifdje LMtteratur bat ein Söerf aufjuweifen, baß ftdj bem

„fcanbwörterbudj" jur Settc ftellen fönntc. ©in ungeheurer Stoff nnbet fid) barin juoerläfftg

unb wlffenfdjaftlidi bearbeitet aufammengebrängt, unb wer fid) mit bem öffentlichen tfeben be«

fdjäftigt, wirb gut tbun, fid) an bie Senulutng biefeß .franbwörterbudjeß ju gewöhnen, ba er in

febr piel fällen angenebm überrafcfjt fein tuirb, wenn er barin nadjfdjlägt. ©erabc bie 33olfß»

wirtfdjaft ift befonberß flüffig, tlire fragen fiub febr perwttfelt unb obue tbatfädilid)e Unterlage

nidjt |u bebanbeln. 2Baß bie ^ageßpreffe bringt, ift bodj mehr ober minber einfeitig, fetjt in

ber Siegel mandjc Äenntniß Porauß unb genügt nidjt bemjenigen, ber fief> ein eigeneß Urteil

bilben jpÜT. Daju tierbilft aber baß „.ftanbtüörterbudj". ftortwfibrenb wirb heutzutage ge*

fdjrieben unb gefprodjen über WetrcibcjöUe, £>anbe(ßtrifen, SHJobnungßfrage, Startelle, SBaven*

bäufer, Sörfengefefcgebung, Slrbeitßloftgfeit, TOittelftanbßbemegung, unlauteren 5öettbewerb u. f. tt>.

Strettfdjriften barüber finb jur ©emlge worbanben. »er üdi aber rafd) nidjt nur über bie

tbatfädjlidjen Unterlagen biefer Stögen, fonberu aud) über bie bcmerfenßioerte uorbanbeue

i'itteratur unterridjten will, tbut am beiten, ju bem „.^anbmörtcrbitdj" 511 greifen, baß faft in

allen fällen erroünfdjte «ußfunft giebt. Tyaft, fagc idi, benn auf bem weiten ©ebiet ber 2?olfß.

wirtfdjaft taudjen immer wieber alte unb neue fragen auf, bie nod) nidn beljanbclt finb, unb

pwcilcn fudjt man fclbft im „.ftanbmörtcrbutfj" oergcbenci ((Sbartcrgefcllfdiaften :c). Da
werben 9?adjtragßbänbe ober neue 2luflagcn abbclfeu föuncu. 3lbcr aud) fo, wie cß vorliegt,

ift cß ein monumentaleß Söerf bcutfdjer 5Biffenfd)nft unb geeignet, bei außgiebiger 93cmu,uing

Don Seite aller ^nterefienten ber beutfd)en ^olfßwirtfd)aft unb if>rcr Gntwidelung unfdjäjjbare

Dtenfte ju leiften. ^aul Dcbn.
0 Trcibclt! «Ropcllcn uon Johanna niemann. SDrcßbcn unb Vcipsig. 3*crlag non Garl

Stelfmer. 1902.

Der 170 Seiten ftarfe 93anb cntrjält fünf Griöblungen uon 9iot unb Glcnb, uon äußerer

unb innerer Unfreiheit. Sic fiub mtt Talent unb {Routine crjahlt unb jcidjncn ftdj burd) ein

fräftigeß Sinfaffcn ber 3öirflid)Icit auß. Set ben Spröf?lingeu büdjerfdjrcibeubcr Damen muf?

man bieß berporbeben. Diditerlfdj am rclatiu flftrfften fmb „Der SHißweg" unb „ftrobnleidjuam",

bie audj Pon feineren Stoffen getragen werben. Irot*bem ift aud) im „^ronleidjnam" ber

ftlbeme ^ben Piel |U bünn, alß baß man feine ftreube baran baben fbnnte. Söhre baß SBud) ber

Grilling einer jungen Stnfängerin, würbe man eß mit einer gewifien refpeftPollen Sdjonung f>e-

Ijanbeln müffen. Denn eß ift ebrlidjc gute Strbeit. OTebr aber aud) nidjt unb baß ift traurig,

wenn eß ftdj um ben zwölften S3anb einer fleißigen alten Sdiriftftellerin banbelt. Gr !am mit

mmbert anbren unb wirb mit b»nbcrt anbren wieber Pergeben! 3}uffe«1>olma.
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DmtfAlaids U«rittnguiag. ibeorie unb ©efditrfite ber Reform bed ©oben* unb JlrebttreebtS öon

Ottoaar Beta, ©erltn 190l bei fcorrroitj.

Stuf ©runb feiner praftifeben Steuntnis englifdjer ©erbältniffe unb einer groften ©elefen*

beit bat 8eta tn biefem Surf) feine mebr ober minber begrünbeten SluSfübrungen gegen bte

2WobUifierung be« Oirunb unb ©obenö übcrftdjtltd) jufammengefteUt. Die SDcobilifterung be«

©runb unb lobend bat große 9iadjteile unb ift ebenfo reformbebürftig nue eine jroetfent*

fpredjenbe ©ebanblung be3 unuerbienten SBertjuroacbfeS, ber ftd) befonberS bei bem ©runb«
eigentum In ben örofeftäbten 6t« jur Ungebeucrltcf)!eit entmicfelt bat. Die etnfdjlagtgen fragen
werben notb mebr alß feijt beröortreteu, roenn bie Notroenbigreit ba$ {Heid) boju bröngt, alle

Strafte jufammen ju faffen unb für bie 3tt>ede ber ©efamtbeit ,vi nüfcen. ©aul Debn.
OrtbograpMUhei UJört«iwzci*ni$ der dtutfehen Sprache, ©ou Dr. Konrad Duden. 9tad}

ben für Deutfdjlanb, Defterreidj unb bie ©djmeta gültigen amtlidjcn 9fegcln (OTeperg ©olfö«

bflrfjer 9Jr. 1289/90). ©ebeftet 20 ©f., in Seinen gebunben 60 ©f. (©erlog be$

©tbliograpbtfdjen Sufntutd in i'etpjtg unb SBien.)

Diefe« ©ihblein bietet au« bem „Crtbograpbifcben SBörterburfi ber beutfäen ©pracbe",

roelrfcv foeben in fiebenter, narfj ben Siegeln ber „neuen 9tedjtfd)reibung" umgearbeiteter x»iuf=

läge erfrfjienen ift, einen ÄuSjug, roclrfjer alö ber im Geben unb In ber <5d)ule gleid) gefrfjätjte

ortbograpbifdje £iau$rat bejeidjnet «erben fann. Die 2lu&roabl beG Söortfdjafceä ift berart ge»

troffen, baß fte bem ©ebürfniS ber Oberflaffcn unferer böberen Cebranftalten entfprirfjt, roeSbalb

aurfj bie roirfjtigften Aa/i .utäbrücfe auß ber ©rammatif, ber STlatbematir unb ben SRaturrolffen«

febaften Slufnabme gefunben baben. Dorf) ift baö „SöörtcröerjeicbntS" nldjt nur für bte 3öß*
linge ber 2Jtittelfrf)ulen, fonbern aud) für bie ber ©olfSfdjulen beftimmt unb foll, roie fd)on an»

gebeutet, ganfl befonberS aud) bem IjäiuMldjen ©ebraurf) bienen.

tbtiringen Nid der Trankenwald. Serfuebnte Auflage, bearbeitet unter SOWtroirfung be*

$büringerroalb«©erein8. ©roßc Kuögabe. 9Jttt 25 Starten unb planen unb 2 Panoramen.
3n Ceinroanbbanb 2.50 ÜJi. — JMeinc Kuflgafe. 2Jiit 14 Äarten unb planen. 5Rot fartoniert

1.50 3tt. (©erlag bc£ ©ibliograpbifdjen ^nftitutS in Getpjtg unb ©Men.)

Die neue Auflage ift, roie mitgeteilt wirb, biö tn bie letjten Jage berein gefidjtet unb
ergänjt roorben, unb jroar nirf)t nur in ibren 9tatfd)lägcn für ben ifiiftroanbcrer, fonbern aud)

in ibren ©Mnfcn für ben SRabfabter. Qln neu eingeheilter Slbfrfjnitt über baä „©botograpbieven

auf {Reifen" roirb mit feinen in gebrängter Stürze gegebenen ftingerjeigen ben 9tnbängern ber

Sanbfcbaftäpbotograpbie roillfommcn fein. Swclerlci Ausgaben rourben öeranftaltet, öon benen

bie große alle 25 Starten unb kleine nebft 2 Panoramen entbält, roäbrenb in ber fleinen eine

%u£n>abt öon 14 Starten unb Plänen beigegeben ift.

Sdiwarzwald, Odenwald, die Beraftrale, dur* Heidelberg and Stralbarfl. 9. Sttifl. mt
16 Starten unb 9 «Plänen. 5Rot fartoniert 2 SR.

Sfutb biet rourbe neben einer grünblirfjeu Neubearbeitung beö uorbanbenen SRateriaU

für ben marfdjierenben unb rabfaljrenben Touriften ber ?lbfdjnitt über bas* ^botograpbieren

auf SHcifen eingefügt. Der Startenapparat bat uiclfarfje ISnocitcrungen erfabren.

Rlolera, Südfrankreld», Gorflka, Algerien und taait. 9?on Dr. t!>. tifcll Teil, fünfte auf-

läge, SWit 24 Äarten unb 30 kleinen. (SReperö 5Reifebürf)er.) 3n Seinen gebunben 7.50

(©erlag beä ©tbliograpbifcbeu ^uftttut« in tfeipjig unb Söien.)

9?id)t nur bie Stnterfurgäfte unb iouriften, fonbent aud) bie Slcrjte, benen f'd) t>icr ju=

Perläfftge flimatologifdje unb balncologifcbc SBinfe barbieten, merben biefeö SÖcrf mit ©orteil

lefen, roenn fic mit (#emtn, iJelt* unb Öclberfpamid reifen toollen. aber aud) bem iouriften,

ber baö bcrrlidjc mtttäglidjc ,^ranfreid) ober bie ^nfcl Gorfica bereift, roirb bat ©ud) gercdjt.

Unb roer ftdj, um bem curopälfd)en 9Jiärj 511 entgeben, nad) afrifa, narfj Algerien unb gutitd

roenbet, beren ©efurf) jc^t burrf) bie biß jur Cafe ©iöfra in ber Jöüfte Sabara fübrenben

Gifenbabnen fo febr erleichtert ift, bem roirb baS ©urfj fdjon (Mi bem OtUItbe unentbebrlirf)

fein, roeil eei bafi cinjige in beutfrfjer Spracbe ift, baß biefe Wcbtcte beljanbclt, ba« 54 ftbcrfirfit»

lirfje Starten unb ©läne jur Orientierung bietet.
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480 »QdjerfdKiii.

Da$ mittel mcer und (eine Küftcnitädtc. 2Hit 13 «orten unb 39 Plänen unb ©runbrtffcn.

(OTeperS ftcifebüdicr.) 3n Ceinmanb gebunben 6 SR. »erlag bcö Sibliograpblfdjen 3n«

ftitutß in Ceipjig unb SBßien.

35a8 SBud) tft feinem 3roetf als ftübrer ouf einer lur.sbcmeffcncn füunbfabrt forgfältlg

augepaßt, demgemäß ftnb üon ben ©ebenSroürbtgfeiten nur furje <3d)ilberungen, üon brn

5Phifeen nur .^ubaltdangaben, üon ben ©aftbauferrt nur eine ÄuSroaljl, üon ben Ausflögen tu

bie Umgebung nur bic letdjt ausführbaren aufgenommen, i'iarfi einer Göarafterifttf bc§ SRittcU

meerS folgen (©djtlberungen üon Stlgicr, iunio, 3Rarfeille, 9ft&ja unb SRonte Sarlo, ©enua,

Stüorno, 9ieapel, Palermo, 9Jleffina, Gatania unb Jaormina, 2 i irafuS, bie 3nfel SRalta, Sa

SBaletta, trieft, ftiumc, »enebig, 33rinbift f Sorfu, «ßiraeuS, Ätben, Sderaubrien, ^ort ©aib unb

ber ©uejfanal, ©eirut, «Smürna, ©alonif, 2Rubania=93ruifa, Clpmp, «onftantinopel unb üon

bjer auö bie SRütfreife auf bem tfanbrocg bis ©ubapeft. ©n befonberer ?Ibfd)mtt ift ben

ftafjrten im ©rfiroarjen 2Rcer gemibmet mit Cbeffa, ©ebaftapol, ber «rim (3alta unb Ciüabia),

Saturn, Srapejunt. Sreiaebn überftcf)tlicr)c «arten unb 39 Wime unb örunbriffe erböben bie

SJraudjbarfeit be§ empfehlenswerten SBudjeö.

Rheinland*. 3ebnte Auflage. 9ttlt 21 Starten, 19 planen unb 7 Panoramen. (SDleperö SRetfc*

büdjer.) ftn Cetnmanb gebunben 5 37t. — 9?crlag bcö 33ibliograpbifd)cn ^nftitutä in Ceipjig

unb SBien.

Unter ber SBejeidjmmg „sRfcinlanbe" unb in bem üorliegenben ftübrer jene bcrrltdjen

öauc flufammengefaRt, meldjc innerhalb be« «reifes £>etbelberg, ftranffurt, Düffelborf, Slawen

unb 9Wet} liegen, «lliiibrlid) ftrömen fcunberttaufcnbe Don ©rbolungSbcbürftigen unb fßanber»

luftigen in btefc gefegneten QJcnlbe, unb ibnen fann faum ein beffercr Söegmeifer empfoblen

merben als ber STteiicrfdjc ftübrer, njeldjer nunmehr, bie SBanblungen unb ©rfabrungen eines

BettraumS üon balb üterjig fahren in ftrfj bergenb, in zehnter Sluflage Porliegt. Unb He ift

grünblirfj geftebt unb erneuert, biefe jehittc Auflage! «Reu eingefügt mürbe ein «bfdmitt

„"^holographieren auf Steifen", roomtt ben i'ieblmbcrn biefer «unft befonberS gebient fein mirb.

Der «artenapparat ift burdj 9tadjträge bis auf bie legten iage ergänzt unb burdj bie SBcigabc

ber neuen «arten: „Der SJtbein üon Stüöcebeim bis ftoblenj" unb „Das 37cofeltbal Pon Srtcr

bis «oblenj" fomie ber Sertfärtdjcn Homburg, «urparf" unb „Die ©aalburg", ferner eines

«ärtcpenS ber „Gifrlmaarc bei Daun" nicht unmcfcntlicq üermcbrt morben.

Berichtigung.

3u ber Scmerfung meines ^luffa^eJ (3. 206), ^afoboroßfpö »erfnrfj, eine gauj billige

3(u$roa()l Pon ©ebld)ten unter bau ÜUolf ju bringen, fdjeinc gefdjettert ,^u fein, teilt uns ber

Sruber beo Syerftorbcncn mit, baß im ÜJcgeuteil 125000 Sremplarc biefeS Bcbnpfcnnigbänbcbend

Perfauft morben Hub; itfj fclbft babe ein ganje« DuUcnb bauon bejogen, allerbingö nia^t an

ba§ si<olf meitergegeben. 3» unferer SReinung famen mir infolge üon ©eobadjtungen unb

CSrfunbigungcn. 9iaffbonj6fü fclbft fonntcu mir, ba er fdjon tot mar, nl*t befragen, unb ber

Verleger bcö SüdileinS, an ben mtr unö roic an anbere Verleger roanbten, bat uns trofc ©eilagc

einer ^reintarfe (einerlei Slntroort gegeben. Die 9iicbtbeantroortung muftfen mir al8 Seftatigung

unferer, übrigens blojj olö Vermutung auSgcfprocbcnen, SRcinung anfebeu, ba Verleger bei

großem Slbfat? fonft gent antroortcii. 3m übrigen wirb burdj biefe, unferer Stnnabme entgegen»

ftcljenbe Jbatfadic an ben ©runbanfdjauungeu unfere? ?(uffatjes fo menig etwa« geänbert alö

burd) bic 'ibatfadjc bco 2lbfatjcö üon 619000 Gremplarcn Zell unb 4900OO (Jremplareu

^ermann unb Dorotbca. JH. SBeitbredjt.

neuerfchienene Btt*er für die BflAerfAau bitten wir an die Uerlagsbudibandlung einfertden xu
wollen. BefyrediungcR behalt n* die Redaktion vor.

SctIob oon ölejronbtr fünfter, Strlin W.35. — Xnitf oon 6 ©. ©cruiann in Btrlin.
»>ur bie Wcoaftton ocTantroortli* : Dr. 3"ltu» Ootimtocr, »frlin.öljorlolttnfiui-«».
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3d? baffe in ber IDelt nidjts fo feb,r als biefc

afibetifa>en 5d?einlinae unb Vierlinge, bie, in einer nnfeligen

mitteln>elt bmroanfenb, weber etwas tbun nodj madjcn

fönnen: biefe 2Jrt fjeißt bei uns £e«jion unb feine fdjroääjt

unb nerbirbt bas brace beutfdje Voll' mehr als fte. 2IUes fdjeinen

mollenb, ohne etwas 311 fein, allen fdjmeidjelnb, bamit if?ncn

gefa>meid?elt merbe, mfiffen fie immer am (Slocfenftrang ber

ITtinutc 3iefjen, unb hören nimmer ben ttfunberfcball, ber

bnra? bie (Emigfeit biuläutet.

«Emfi Ittorifc 2Jrnbt.

Drinnen und Draulsen.

Erzflhiung pon

Hdolf Wilbrandt.

Bcttt) Sirner fafe hinter bcni #au3 im ©arten an bent frciftefjcuben großen

£ifd>; baö ©laö ümid) ftanb neben iljr, baS fte fjatte trinfen toollen, aber

im ©ifer beS CefenS nidjt tranf. ©ie la« in einem „geletjrten" Sud), c§ f)telt

fte aber trofc if)rer neunjef)n %afcz fo fefk, bafe fie felbft bie Slmfeln unb frinfeu,

ifjre Ciebünge, nirfjt fingen f)ötte; oua^ las bie 3^9« faft immer mit. 3)ie auf»

geftüfcten $änbe lagen an ben O^rcn. ©0 oft fie ftd) etmaS merfen, im ©e*

bädjtniä „feftnageln" rooHte, gingen bie 33rauen tief herunter unb brütften ftdj

bie Sippen sufammen. ©tmaS graber fjätte fte ftfeen follen, bie Cangauf*

getroffene.

2lu3 ber 9Rücffeite beö $aufc§, unter bem großen ©artcnbalton, trat ber

junge $err Jaube Ijeroor, in einem neuen blaugrauen ©ommeranaug, ben ebenfo

neuen grauen #ut auf bem tfopf. Nähertreten nafjm er iljn ab, in feiner

refpeftoollen SEÖetfe, mit ettoaö feierlicher unb fa^ttJerfättiger ©djiidjternljeit. „©Uten

borgen, fträulein 33ettt)," fagte feine helle, fanfte ©timmc. ,,3d) Ijabe bie (Etjre."

<£r lädjelte.

«<t)
(

bu Congtoeiler! badjte Söettu. ©ie grufete tfjn mit bem tfopf. ©te

blieb ftfcen, aber bie .fränbe nahm fte t)on ben Ohren, „©uten borgen, .£>err

£aube," ermiberte fie. „©ieht man ©ie aurfj mieber einmal?"

£attbe ^ob fein ©törtdjen: „^d) fomme oon meinem Spaziergang jurüff.

X)a liegt baS Sirnerfdje .fjauS fo fjübfd) am SSeg; ba$ allererfte, oon ber ©tabt

merft man nod) nidjtS; fo mödjt id) aud) molmen! fagt id) mir nodj eben. Unb

groifdjen ben ©artenbäunten burd) ber blaue Jlufc, im ©onnenlidjt. 2>a badjt

idj — ba badjt idj — : ob frräuletn 33ettt) mohl su #aufe ift? Unb ob fie rooljt

böfe ift, roenn man fte einen 9tugenblia* ftört?*

31
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482 3tbolf SBilöranbt, Drinnen unb SJrannen.

T)ummer $erl, bad)te iöetto. (£8 log für fte eine SBolfe oon Cangeroeile

um ben $>errn Taube Ijerum; eö mar, als müfet fte ba8 ©äfjnen friegen. 3)a er

aber fo f)übfdj unb retnltcr) unb gutmütig baftanb, roarb fte au^ gutmütig uub

fagte freunblid): „9?ein, #err Taube, fte ift nic^t böfe. ©o nehmen ©ie bod)

'nen ©tuljl."

Taube fefcte ftdj, iljr gegenüber. „T)odj einmal ein ridjtiger ©ommertag,

nid)t maljr. TabeltofeS SBetter! — ©ie lafen aber eben fo oerfonnen, fo furchtbar

emft. 3$ wagte faum, näljer ju Darf man feljen, »q8 —?"
33ettü fd>ob iljm ba$ Sudj bin, über ben Tifuj. (Sr fa^lug baS Titelblatt

auf. „©efäitfcte ber üftuftf, oon ^aul Shrner. - ©i, ei
(
Sräutein Setto? ©o

»oiffenfdjaftKdj?
-

„@i, ei, |)err Taube! ©o ocrmunbert? — ©ie benfen mol)l, meit id) ©ie

fo oiel auslade — ? — 5ldj, menn ©ie nid)t ba ftnb, bann frieg idjS oft fo

mit bem (Srnft beS CebenS — ba§ glauben ©ie gar nidjt."

„D bod), irf) glaubS, id) glaube," entgegnete Taube gefrfjrotnb. ©ein ganzes,

[lennlirf) erregtes ©efidjt fdjien ^in^ujufe^en: menn id) bad nidjt glaubte, fo war

tri) ja jc^t nidjt fyergefommen! — „@Jefdjid)te ber üühtftf," fuljr er fort. „Sftatürlid).

Sei ^fjrem Talent für Sühtftf. ,£)urrf) unb burd) muftfaltfdj, bi§ in bie ^mger*

fpifcen/ fagte neulirf) jemanb — irf) meifj nid)t, mer. 9llfo ba£ ift bie berühmte

2ftuftfgefd)icf)te oon Syrern Onfel — ben irf) fo oere^re. Den ©ie £eimo

nennen . . . SÖarum nennen ©ie ifm eigentUcf) fo?"

„2)aS tljun mir Sfticfiten alle," antmortete 33ettb. „Cnfel ift franaöfifrf);

©Ijeim flingt fo offeriert; ba Ijaben mir #eimo brau« gemadjt."

„Das ift fefjr broüig. ©eljr!" Taube lachte.

SBieber mie ein $anind)en! badjte Setto. ©ie mar $u bem ©tauben ge«

fommen, fo mie Taube mürben bie ^aninrfjeu larfjen, menn fteä einmal lernen

follten. 9ttit einem fpäten Unfall oon 23acfftfd)tum, mie fte bie lange junge

Dame nod) proeilen f)atte, äffte fie tfjm inS ©efidjt fein Caasen nad). „$cvv

Taube! £>crr Taube! SBenn ©ie borf) ettbltd) etroaS fettleibiger lachen lentten.

Söiffen ©ie, mie ©ieö marfien? 2öie —

"

„SSie ein Stanindjen," moHte fte benn bod) nid)t fagen. ©ein: umfd)rei6enb

fubr fte fort: „Söie ein ^Jarifer ©igerl au3 bem ad)t$eljnten Saljrfjunbert."

Taube löa^elte, mürbe aber rot. ,,.£)aben ©ie bie perfünlidj gefannt? ©ie

- ©ie böfe 3unge?"

T)u guter ©a^afSEopf ? bari)te 5öetto. ©ie ^og aber ftumm ba§ $8ud) surüd.

Taube fat) i^m naa^; „unb mo ift benn biefer ^eimo jefct?
11

fragte er, um
auf ettoaä anbereä ^u fommen.

33ettu beutete nadj rea^t§ tynauä, mo ber oon fner unfia^tbare ^lu% lag.

„©egelt. SBeit meg."

„Unb fein ©ofjn, ber Oberleutnant?"
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„Nabelt mit $nnamarie. 3uIe^ ^oünx fte am Ufer in #etmo3 $oot

fteigen, unb fo mit nadj £>au8."

„9lber bie 3faf)rräber? 2So bleiben bie?"

„«Steigen audj mit ein, in bad große ©egelboot." — ftein, backte 33ettt),

ber 3Renfd) ift $u bumm!

„Unb 3f^re Butter, ^cäulein Setttj?" fragte ber unermüblicfje Saube meiter.

Da3 2ttäbdjen, baS nic&t mußte, mot)in er mollte, oerfiel fdmn in eine 2(rt

oon ©äfmen; it)re Augäpfel rollten nadj oben. Dorf) fie blieb gutmütig unb

mot)leraogen. „3um 39afmt)of," antwortete fte.

„Sunt 93afmf)of? Söarum?"

„©äfte abholen, alte ftreunbe: !ölenbt)eim3, 93ater, ©ot)n unb Softer.

SöoHtcn eigentlidj erft nadjmittagS fommen, brei £age beim £>cimo moljnen;

uort)in fam aber ein Telegramm: fte ftnb bie iftadjt burdjgefafjren unb fdjon mit

bem 2florgenaug l)kr. Da fjat 9Kutti ftd) aufgemalt, biemeil ber <£>eimo auf

beut SBaffer ift, unb empfängt bie 53anbe. — ©o, nun Hüffen ©ie bie gan^e

©efdjidjte; unb nun tonnten ©ie mal ne 33iertelftunbe ba3 Ofragen laffen,

£crr Staube."

„2öie Suer ©eftrengen befehlen," uerfefcte Staube, fat) a6er gar nidjt

gefnitft, fonbern merfmürbig oergnügt auS. „2llfo ©ie ftnb gana attein?"

„Da fragt er fd)on mieber!"

„3a entfdmlbigen ©ie. (Sä mar nur — nur fo ein SluSbrurf) ber

ftreube. Daß ©ie grabe l)eute —

"

& ftodte.

„Söarum grabe Ijeute?"

,2öeil idj mir fo münfdjte — mit Qfyntn allein ^äulein SBetnj!"

Um ©otteSroitten! fahr burefj itjren enblidj erleuchteten Muuf. ©ie faf) ben

neuen Slnjug, ben neuen $ut unb baS neue ©töcfdjen; o ©Ott, bad alleS ht-

beutet ma3! backte fte. Slufftefjen! Söeg laufen! rief ber alte SBacffifrf) in il)r.

©ie blieb aber ftfcen.

£aube fpraa? aurf) fdjon mieber: ,,©ef)en©te, ,ber Cmtft be3 CebettS', fagten

©ie oort)in. Der ift jefct gana mädjtig über mid) gefommen; na, baS ift ja fein

SBunber, menn man ferjon fed)3unbaroanaig 3af)re alt unb in fuigern felbft*

ftänbiger Kaufmann ift. Da benft man benn an bie «Sufunft unb ©et)n

©ie, 8*äulein SBettö! $d) —

"

9ttd)t auSreben laffen! badjtc 33ettn. ©ie beutete auf baS wolle ©lad auf

bem £ifd) unb fagte redjt gaftfreunblid), a6er mie menn fie ifjre Butter märe:

„Sollen ©ie ein ©laS 2Md) trinfen, £err Staube?"

Gr faiüttelte ben Stopf. „3$ baute. 3aj —

"

/Jtod) gana fafdj! Qiaub, erft oor aet)n Minuten IjerauSgebradjr. ^d)

tünti nidjt."

31*
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„Sehr liebenewürbig. ^rfi banfe felvr. 9J?ir ift im KttgeitBHd fo gor nidjt

nnrf) SWild) — mir ift fo gan$ anberd p 9Wut! Sehen Sie, wenn man baö

©lücf f)Qt, mit biefem Qaufe — wo brci Jnmilien fo ibtjtltfd) etwas

ftreunbfdjaft, fd)meid)l id) mir unb wenn man im 93egriff ift, ein cigcne-3

.£>au3 su begrünbeu . . . 2(lle§ ruft mir jit
—

"

„Stachelbeeren!" rief Settu au3.

Saube fiit)r beinahe aufammen. „SBiefo Stachelbeeren?"

„Cb ®»e fid) welche pflücfen motten. Sie werben jefet eben reif, unb fmb

wunberbar gut."

,,$d) banfe. ?ld) nein, icf) banfe. Qd) fa& 9^8 anbere SSünfdje, befted

Fräulein 33cttt)! — 2öa3 id) fagen mottte: (Sie fennen mid) nun fdjon jahre-

lang; ^aben mid) oft audgeladjt — fcljr richtig — (Sie miffen aber bodj, nidjt

mar)r, idj bin ein ernfthaftcr, treuer, fojufagen gebiegener Sflenfcf). Unb id) fyahe

ba$ ©lud, in 3fmen _«

SRidjt auSreben laffen! bacfjte eö in 33ettt) mieber. „9Jdj, ba fallt mir ein,"

fiel fie i^m inS Sort: „Sie behaupteten bodj neulich, ÜWoaart mär fo alt geworben

mie ©Ritter, über fünfunbotersig %af)xe. mitl idjs Shnen 6 e weifen, bafe

Sie ihm über neun %at)xt sugefe^t haben; in biefer ^ufifgefd)idjte, ba ftehts!"

„So? — ftbcr Fräulein Söctttj —a

Sie blätterte in bem Such- „Da fteljts! Söolfgang ÄmobeuS aflojart —

"

„ftd) glaube, idj glaube," unterbradh er fte. „$d) nehme atlcö juriia*.

Sitte, fchenfen Sic mir nur eine «Minute ©efjör! 2öie id) oorf)in fagte —
bcmerfte — : alles ruft mir ju —

"

„Sie finb ba! Sie fmb ba!" rief jefct 33ettt) auS. $m £)aii'3, an bcn

ftenftem 31t ebener (Srbe, linfS uon bcr ÖJartentljür, tauften ©efictjtcr auf, baS

ihrer 9Wutter barunter. Sie griff nad) ihrem £afd)entud) auf bem $ifd).

„2Ber ift ba?" frömmelte £aube.

„SlenbheimS! 2fteine 3J?ntti! — (£ntfd)ulbigcn Sie: ba mufj id) babei fein!

bic muß id) begrüfjen!"

©lütffeiig, baß fie fliehen fonntc, fdjwenfte fie ihr Safdjenturf) gegen bie

tVenfter; bann lief fie in3 .f>auö.

Saube fal) ihr nach; ber ?lerger oer^og fein glattcS, roftgeS ®efid)t. Da
läuft fie hin! badjte er unb tonnte eö nidjt faffen. ?Umung3lod! SlfmungSloS!

(rin fo finget SJZäbcl — aber fo ma3 ?lhnungslofcS fm& ich noch nidjt gefefm!

23ettt) tarn balb wieber, aber mit ben anbern; Xaubc )ah biefe oerwünfdjten

„(öäfte" heraustreten, juerft eine ftattlid)e, fdjwarjäugige junge Dame neben ber

ebenfo ftattlichen „üJiutti", bann jwei horfjgewadjfene Männer, offenbar SBater

unb Sohn; bann bie „Slfmungeloie". Die ^yremben hatten alle fdjöngebräunte
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©efichter; ber Sater, in einem fdjwarjen 9föcfd)en, tarn ariftofratifch behaglich

baljer, ber Sohn war breitfdjultriger, mafftger, feine Stugen funfeiten umher,

eine neroöfe, geiftreidje Unruhe wetterleuchtete über feine 3üge. Gr ergriff Söettuä

9Hutter am ?(rm, brüefte it)re £>anb, Iöcrjette ihr 311; bann fdjlug er ben Slrifto*

traten, ben SBater, auf bie linfe Schulter. „Hilter! sßatriardj!" rief er ihn an.

„9Bir ftnb roirftidj fner! <ßaul tfirnerS £>au§! $Qul tfirnerä ©arten!"

„3a, ©ott fei Danf, ba ftnb wir, wir (jabenö, enblidj!" fagte ber nod)

jugenblid} blüfjenbe Stlte mit feinem fjerjilidjen Safe.

Der Sohn betrachtete jefct bie lange Settb, feine Kugelt [trauten unb

ftaunten: „Unb feine Richte — ba§ ift alfo feine 9?i(ftte — ba§ ift 93ettn ftirner."

Gr fdjüttelte ben ^opf. Gr griff wieber nadj fixem 9ttathilbe Himers 2frm.

„Sftathtlbe!" fagte er mit fomifdj feierlicher Stimme. „SöunberbareS, unbegreif-

liches 28eib! maS ^aft Du ba gemacht? Da3 ift Deine Xochter, fagft Du?"

ftrau 27?att)übe niefte lädjelnb: „Da§ ift meine Xodfttx."

wQ|ch bin ftarr! 3$ &m außer mir! ber norbbeutfdjen Tiefebene wachfen

folche Töchter, unb baö fagt man un§ nicht? Dauon fehieft man unä feine

Photographie? feine Slnfidjtäfarte?" #err oon Slcnbheim ber jüngere betrachtete

baö SKäbel oon oben bi§ unten, mit einem rütfftchtSloS bewunbernben «Staunen,

baS bem uerftörten Saube fehr mißfiel. „(Sieh fte Dir an, Patriarch! 2Ba§ ba

adeä beifammen ift, in biefer norbbeutfdjen Äirneruichte! 9ft ba$ nicht tyalb

antifeS Sitten, halb moberneS Öonbon? mit einem leifen Stufguß oon fibelem

Liener Slut?"

^ch haff ihn' bachte £aube. Der fterl ift außerbem oerrüeft!

33lenbheim 33ater lächelte, aber juftimmenb, wohlgefällig, „^ebenfalls eine

wuuberbar feine SWifchung —

"

„tfängt ber auch noch an!" rief jefct 3Wutter Stirner au§. „Söodt ihr mir

bad $inb wnhnftnnig eitel machen? Gin beutfdjeä 53ürgermäbcheu, unb bamit

holla!" — (Sie fah nun erft, baß ba nod) jemanb im ©arten ftanb; ber fleine

$err in bem frifchen blaugrauen 9ln$ug fiel ihr in bie 9tugen. „9thi guten Sflorgen,

f>err iaube. $att noch nicht bemerft, baß Gntfchulbigen Sie!"

üftit ein paar SSortcn fteflte fie gegenfeitig oor. Dann trat fte an ben

großen £ifdj, jum 9tieberftfcen einlabenb.

„2öaS mich betrifft," erwiberte Xaube mit einem möglichft mannhaften unb

oerfchloffenen Cachein, „ich banfe. Qsd) ftöre nidjt, gnäbige ftrau. Gin Söieber*

fehen mit fo Werten ftreunben ..."

Gr warf noch einen SUa* auf bie ©äftc unb oerneigte ftch, bann einen

fliegenben Slicf be3 ©rotte auf bie afmungSlofe 33ettt). „$ch hoffe, ein anber*

mal!" ftieß er uuoerftänblich anbeutenb heroor. „3$ empfehle mich!" — 9ftit

einigen rafdjen Schritten oerfchwanb er in§ #au3.
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9?temanb faf) tf)in nad); aurf> 33ettö nitf)t. <Sie ftarrte ©tegmunb Don Sötenb*

(>eim ben jüngeren an, ber fo gang anberS fpradj a!3 bie Ceute Iner, aud) fo

gang anberS in bie Söelt ^ineinfdjaute. (So ein @eftd)t Doli |)umor Ijatte fte nod>

nidjt gefefm. 3lud) fein fo lebenbigeS — außer auf ber 53üfjne. 30* fiel ein:

er mar ein paar Safjre Sdjaufpieler gercefen, unter einem erfunbenen, Bürger*

lidjen tarnen; ber #eimo fjatte eS ersäht. DaS fpielte nun rooljl nodj auf

feinem ©eftdjt; unb in feinen hieben . . .

„tJräulein 53etü) SHrner!" fagte er unb ftaunte fte mieber an.

„|>err ©iegmunb oon Slenbljeirn!" gab fte gur 2lntroort, inbem fie mit einem

„bumtuen" (Erröten fämpftc.

„^üngfte SHidjte unfereS großen $auU"
„junger ftreunb beS ©djroagerS ber SJhitter unfrer Reinen SBettö!"

„(Schlagfertig ift fte aud)!" rief ©iegmunb. „<2ie f)at ©eifteSgegenroart!

mit neungefjn Qa^rcn!"

M, laßt jefet baS bumme Ding," fagte bie üttutter. „28oHt ifjr gunädrft

nidjt ne Heine (£rfrifcf)ung?'
4

23ater 33lenbf)eim fajtittelte ben Slopf, bann bie anbem aud). „SBlr banfen,

teure ^teunbin. (So auSgeptdjte SReifenbc mie mir effen nie in ber 3roifd)engcit."

„Ober mollt ifjr eure Limmer fefjen? 3d) meiß, mie *ßaul eud) ein-

quartiert l;at."

„<Später, fpäter, Sftutter biefeS beutfdjen 53ürgerm8bd)enS!" entgegnete

©iegmunb. „üaß unS nod) im ©arten!"

„97tct)t ein btSdjcn f>errid)ten nad) ber langen ftotjrt?"

(fciegmunbS ©djmefter Slbele Demeinte mit bem Ringer, auf italicnifdj:

„DaS (;aben mir oor gmei ©tunben auf ber SlreugungSftation gctljan; eine fjalbe

<£tunbe 2lufentf)alt. 2Btc ^übfet) l)ier nod) bie 93ögel fingen! Unb maS fter alles

blitzt! — %a, mer pflegt benn biefen ©arten fo?"

ftrau 9J?atljilbe lärf)elte. „2Ber? DaS gange £auS! Sir brei Familien;

ebe Ijat ein <£tüo? baDon. SBir wetteifern, unb ftubieren botanifdje 93üdjer, unb

gießen unb fprifcen unb roirtfd)aften, baß alles
"

(Sie fdjnitt eine eble JRofe ab, eine gelbe, unb ftedte fie Slbelen an bie 33ruft.

Dann trat fte an einen anbern 33ufd), mit roten SHofen, unb fdjnitt je eine für

bie 3Ji8nner, fdjmütfte ifyre !?hiopflöd)er. Dabei blitftc fie ben 33ater, bann ben

<2ofjn mit ben flugen, forfdjenben Sfugen an: „216er maS fabriebt if)r benn neulidj

an ^ßaul Don Ueberfallen unb herausreißen unb 3rortfd)Ieppen? mie roenn ifjr ne

Sanbe Don Räubern märt? 2£ir ^oben unS ben ßopf gerbrodjen."

„DaS mitt icf) Dir fagen, £l)ilbe," antmortete (fciegmunb, inbem er feine

SWofc fefter ftedte; barauf marf er itjr auS ben fta^lgrauen 2lugen einen feiner

bumoriftiftf) gemalttfjätigen «liefe inS ©efid)t. „DaS \oü Ijeißen, baß mir Söelt*

umfegler, mie er unS nennt, biefen Darf)S, biefen 9)?aulrourf, mie id) i^n nenne,
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au£ feinem Sau herauSftfceln wollen; benn fo getjtä triebt weiter! Die Ober=

planetenprüfung3fommtffton fott un8 nicht einft beim jüngften ©eridjt mit ber

Jyrage nieberbonnern: wa3 hobt ihr mit ^ßaul Ämter gemacht? $abt ihr euch

gerüfjrt, als biefe eble DamaScenerflinge am Sftagel hing unb oerroftete? £)abt

it)r Oarat geflogen, al8 biefer $önig§abler }ttm (Sumpfoogel mürbe? (Seib i^r

ü6er bie $ea*eu gedrungen, al§ ber grofee ^5ouI in [einen DornröScljenfchlaf

oerfanf, um it)n aufguweefen? 3h* Äerle, nichts habt it)r gettjan, gar nichts.

SÖie wollt it)t hier nun burdjfommen? £>e? Du ba, (Stegmunb 33lenbf>eim?"

„<So fttjlimm iftS mohl nicht," fagte frrau SHatlnlbe Iäcfjclnb.

((
3Hat()ilbe, e* ift fo fdjlimm! 2Bir ftnb feine 5Wäcr)ftcu! menn auch in ber

Jerne. 933ie jagt ber Liener STJeftrotj einmal? ,Du bift mein frrcunb, Du
mußt mich fdjleppen.' 9ied)t hat er! 2Bir, feine ftreunbe, wir muffen ifm fdjleppen,

menn er feftftfct, müffen ilm herau$giel)en. Üftur Elefanten, fagt ber alte ^nber,

fonnen (Siefanten au3 bem (Sumpfe retten. (Sr ift ein (Siefant — mir auch! (£r

ift gröfeer — minbeftenS einen Ütteter gröfjer — aber mir fht° oon berfelben

föaffe. Sllfo angefaßt! Reifen! Stetten!"

3rau $)?athilbe hatte ihr gemütlichem Caasen. „(Sumpf! §n roaä für nem

(Sumpf fteeft er benn?"

r,@r oerfauert hier! — 9Wit uns? mittft bu fagen. 9iid)t mit eud) —
biefeö ftamilienhauS, alle Haltung — fiefjt ftd) fetjr freunblidj an — aber ein

#au$ ift nic^t bie Söelt! $aul flirner, ber große 9Wuftfer, Sßaul hinter, ber

3miftfgelef)rte
(
^Jaul hinter, ber tfomponift, ber gehört in bie SBelt! ©r foa fie

auöfaugen, uerftehft Du! Unb fte fott ilm felm, er fott gu it)r reben, et fott auf

fie wirren! — %%ut)cx warö ja auch fo. Gr flog au3 feinem $orft, ber 2lbler,

unb fcf)Webte weit unb breit über ber SBelt. 2Bo falm wir ilm? $n lirol, in

(Saigburg, in ©rag, in Italien. Da tranfen wir bie SBeine be3 £anbe3 unb ben

Schaumwein feiner (Seele. Da lernten wir auch 9Jfathilbe Shrncr, feine ©rubere

witwe, feine nicht iölutä-, aber (Seelenoerwanbtc, fennen, unb tarnen mit ihr auf

Du unb Du. Hüffen wir jefct in ben Stötten fommen, um euch wieberguferjn?

Hüffen wir —

"

„Äann euch gar nicht fchaben," fiel ihm 3J?athilbe in« Söort. „Unfer

Horben gehört auch gur SSelt!"

(Siegmunb niefte mit $?opf unb £anb: „©chört auch gur Söelt. ßinoer*

ftanben! (Sela! Un8 hüpft ja auch baä £erg, weit wir enblid) ^ier ftnb. (Schau,

wie ber Patriarch unb Hbele in Söergücfung lächeln. Slber bann wieber fort=

giet)n unb ihn h«t laffen, in feinen Dachsbau eingegraben — nein, ba3 tljun

wir nicht! Sflintm biefe oter SBortc in ihrer gangen blutigen Sflajeftät: Dag tfyiit

wir nicht I Daö thun wir nicht!"

„Denfft Du aud) fo?" fragte WathUbe ben „«ßatriardjcn", wie feine fttntac

unb auch s^cml SHmer ihn nannten.
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„#at er nidjt redjt?" fragte SJlenbljeün gurüd.

„Da3 fott *ßaul eud) fei 6 er fagett, ber oerfief)t e§ beffer! Nun muß id)

eud) a6er bod) erft burd)3 $au3 unb bann burd) ben ©arten führen; benn ba

©tegmunb fo ftolg fjerablaffenb fagt: ,ftel)t fid) ja red)t freunblidj an' — ,em

£>au§ ift aber nidjt bie SBelt* — fo müfet il)r bod) felm, ob unb road brau ift.

Qfjr feib nur erft burd) meine Limmer gelaufen; na, bie finb fo fo! Darüber,

im erften ©tod, Ijauft ^ßaul mit feinen beiben (Söhnen, roenn fte ba finb, unb

ber üflidjte 91nnamarie. Qm groeiten feine ©djroefter Cene unb il)re £od)ter; bie

finb jefct nidjt fjier. 21u3 tfjren Zimmern fteljt man aber ein guteS ©tüd oon

ber jlSelt'. Stuf if)rem unb auf $au(d Söalfon lafet unö njeiterfpredjen!"

* *
*

„Wit einem Aufguß oon fibelem Söiener 23lut!" mieberljolte ©iegmunb

leife, gum SJater fjinübergebeugt, roäfjrenb fie im |>au3 bie treppe fjinanftiegen.

„$ab id) nidjt redjt?" — ©o leife fprad) er bod) nid)t, bafe SöettbS 9ttau3o(jren

if)n nidjt fjalb oerftanben, fjalb erraten Ratten. SNadj ifjrer leibigen ©enmljnljeit

roarb fte mieber rot; l)ier fonnte eö aber niemanb bemerfen, ba fte Ijtnterbrein

ging. $fyx roarb aud) uor 3rcube „fibel" gu 2Jcut.

$ater 2Jlenbf)eim nidte nur; e3 mar aber, alä nidte alleö an ifjm. 3ld)

ja, eS finb reigenbe Stftenfaien! badjte SBettt).

©ie traten in $aul tfirners 2Öof)nung ein; &rau 9J?atl)ilbe füllte. «Suerft

liefe fte fte bie ©aftgtmmer feljn, in benen fdjon bie mitgebradjten Koffer ftanben;

aus ben frenftern tjatte man meiten SB lief inö Canb hinein: #ügel, SBälber,

gelber, 233inbmüf)len, linfö bie neuen Vororte ber fid) auSbrcitenben ©tabr,

Äafernen unb Jabrifen. Die 3inimer toaren fo gemütlidj, bafe ©iegmunb fid)

fogleid) in einen ber alten, tiefen Cetjnftüljle marf; 2Jiatf)ilbe gog ifjn aber mteber

empor. „(£rft ein fleiner 9tunbgang!" fagte fte Reiter; „bift'S bem £aui> je§t

fcrjulbtg !

w ©ie famen über ben SBorplafc, ben grofee ^botograpfjien nad) Q&z

bäuben unb Canbfdjaften au$ allen 2öeltgegenben beberften, in einen oieletfigen,

faft runben Kaimt, ber eine fuppelartige SBölbung fjatte. Dafe bteS ber 3Jiuftf=

faal beS #aufei* mar, fal) man auf ben erften Sölid; gmei Flügel auf ©lasfüfeen,

ein Harmonium, Notenpulte, ©eigen, SMoloncefloS, flöten „führten ein Stongcrt

für bie 31ugen auf", mie ©iegmunb fagte. Die lüften ber großen aJcufifmeifter

ftanben auf fleinen ©äulen ober ftonfolen untrer; aucrj bie Silber an ben

Söänben ergäben alle oon aWuftf, auf allerlei 2lrt. Durd) bie ftenfter fafj man
nun aud) ben ftlufe unb bie Ufer brüben; Äircrjtürme, 2Wü^len, Weife leuajtenbe

Canbfjäufer, Caub« unb Xannenmälbcr burdjbraa^en baS faft ebene Canb.

2lber erft al§ fte in ^Jaul $imer$ 9lrbeitö= unb iöüa^ergimmer unb auf

beffen grofeen Salfon traten, geigte fid) iljnen bie fa^öne Sage bc3 $Q"fe^ Unter

bem 23alfon begann ber ©arten, mit bem grofeen Jifa), an bem fie eben gefeffen
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hatten; ber nicf)t große, a6er munberbar gepflegte unb reiaie ©arten; w läa>rlid)!"

murmelte (Siegmunb; „f)immlifd)!" jagte Slbetenö fdjöne, tiefe Stimme, lieber

biefe grüne unb 6unte SBelt ging ber 33lirf sum ftlufj hinunter, ber, ben faft

molfenlos blauen Gimmel fpiegelnb, breit unb [tili in ber (Sendung lag; beim

#au3 unb ©arten ftanben auf bem erf)öf)ten, [teilen llferranb. Cnnc mit (Steinen

befeftigte treppe nnb ein fdjräger ^Jfab gingen 511m SRoljr unb (Sdjilf be3 &Iuffe$

hinunter, au3 bem man bie luftigen SRobrfanger fjörte. ^n einem Keinen «£>afen

fd)manften leife ein paar SHubcrboote; eine ©egeljadjt lag meiter brausen, ^n

ftiller 3J?ajcftät 30g ber jylufe oorüber, ber Incr feine fdjönfte Krümmung fmtte:

rcd)tS liefe er bie (Stabt jurita*, bie fid) in iljrer ganjen Sange zeigte, oon ber

(Spätmorgenfonne angeglü^t, bie mächtigen Stürme in ba* tiefe Sölau bed

#immete getankt, unter ilmen bie ftarbenmufif ber alten ^iegelbädjer unb bie

ijo^en SBaftcn ber Skiffe im £afen, bie flaggen unb bie Söimpel. «leine unb

große Dampfer sogen ben ftlufj fyinab sunt 9tteer, baä in biefer Krümmung
fiajtbar mar; baö Sluge folgte bem hiaum (Strom, bi* er brausen beim $afen*

ftäbtdjen, neben ben bleiben Dünen, in bie bläuliäVgrüulid)e (See fjinauStrat, bie

, an ben Gimmel grenzte.

„3ft ba3 nidjt bod) aud) eine SBelt?" fragte $Ratf)ilbe nad) einer 28eile mit

frennblidj gebämpfter (Stimme.

„©ans gemife!" ermiberte ber gute 55aß be* ^atriardjen. „Da* ift
—

überrafdjenb, meifct Du. Da* — ba* fjaben mir nid)t gebadjt."

,,.£>aben'* bem alten üfteft nidjt jugetraut!" brummte ©iegmunb, beffeu

märfjttger 33mftfaftcn fict) oor 93ermunberung mit ?ltem füllte. „Qft ja lädjevlid)

malerifdj, bie ganje <Sad)e . . . Dabei eigentlid) fo felbftuerftänblid); mic eine

gut ersäf)lte ©efdjicfye — ober wie ein gute* ©ebidjt. Die alte (Stabt, lang an

ben tflufe gebaut; benn natürlid), fie mollteu am ißaffer mofjuen. Dann ber fid)

frümmenbe ftlufe; natürlid): er mill nod) einmal redjt uiel erleben, el) er fein

©insclbafein nufgiebt unb in3 ,2J?cer ber ©migfeit' münbet. Dann natürlid)

ba$ äfteer: benn ber ftluB mufj ein (Smbe l)aben; unb bie <Sd)iffe unb bie

flttenfdjen ba motten in bie meite Söelt fnnau*. Dabei ift'ö aber fo ein S3ilb

ber Söelt ..."

„3Seil man alles auf einmal ftef)t!" ergänste Eibele, ba ber ©ruber ntdjt

meiterfprad).

„Natürlid)!" fufnr eö jefct au* ifnn IjerauS. „Unb baS tommt nur OOlt

biefer üermünfdjten genialen Krümmung, bie ber Jlufe fyier mad)t. 3"™ Teufel,

ber mar aber audj nidjt bumm, ber fid) in biefer Krümmung, unb fo fjod), fein

£>au$ baute. Der fwtte förmlid) 9ttenfd)em>erftanb . . . Stfcr mar ber äerl?"

(Sr fal) 9J?atf)ilbe mit fdjeinbar mütenben 9lugcn an.

(Sie lädjclte. JBtet baS mar? DaS meife id) nid)t. Da* £au$ ftebt

fd)on lange. s^aul burd)gebaut unb umgebaut; benn früher mar*
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eigentlich nid)t mein; alä ein (Sommerhaus. Damals lag'ä audj äiemlidj meit

uor ber ©tobt."

„Damals? #eut audj nod)!" rief (Siegmunb, ber Dppofttton madjen

unb fid) ärgern roottte. „9tod) immer bad lefcte .£>auö. ©in Särenmeg bis jur

inneren (Stobt! $fjr mofyit Beinah im Sttad)barlaub!"

„SHft nidjt fo frfjlimm," fagte 9ttatf)ilbe gemütlid). „Sei gutem Detter

ein fleiner (Spaziergang ; Bei fdjlcdjtcm giebt e« ja Drofa)fenfutfd)er. Sir lja&en

ja aber aurf> ba unten ben Stirnertjafen; Stuberboote, (Segelboote, *ßaul benft

auefj an ein Motorboot. Die 3ftufifgefd)id)te fott eö jaljlen, faQt er."

„Da fommt er!" rief auf einmal Settrj ba3mifd)en. „%n bem (Segelboot!

mit £f)eobor unb Slnnamarie!"

„So?" riefen bie ©äfte alle brei unb fud)ten mit ben Äugen.

„Da linfS, unten, am Ufer Ijin!"

23cttt) 50g if)r ü£a|*d)entudj fyeraud unb begann e3 gu fdjmenfen; baS f)atte

fte fief) angewöhnt. 3in nädjften Jtugenblicf fdjlug aber (Siegmunbö $anb

es nieber, fobafj eS ifjr faft au3 ben Ringern flog.' „Sitte! Donnetfoetter!

SR«n! ©r foll uns" ja nidjt fcfm! Sir roollen ilm überrafcfjen, uerftefjen (Sie.

— SuvM oorn Salfon!"

(£r 30g Eibele unb Sflatlnlbc ind Simmer hinein. „Sntfdjulbigen (Sie!*

jagte er bann $u Öettü, bie mit fefjr uermunbertem unb rotem ©efidjt — jorn*

rot! baefjte er — nodj auf bem 33alfon ftanb. „3dj mar moljl etmas un»

inanievlicf) gematttljätig; weil eS (£ilc Ijatte."

3a, bas marft Du moljl! badete Setttj. 9J?ir baö $udj faft aus" ber

£anb — ! — Sift moljl überlmupt ein ctmaS fonberbareö, fein; abroeicfjeubeö

üHenfdjenttnb. ©cfällft mir aber bod)!

(Sie ermieberte aber nichts
1

unb ging tnS 3iwmer hinein.

„Seuerftc ^iatdilbe!" fagte (Siegmunb rafdj. „(£f) bie in itjrem 93oot

beraufommen, gieb un3, bitte, eine ftlafcbe Sein, ober amet! So mir eben ba

unten fafcen, um ben großen Sifd) — menn mir if)n ba empfingen — Patriarch,

ineinft Du nidjt? — ^a, er nieft. — fteber ein <5Ha3 Sein in ber £anb; unb

bann ein ©ooö ober £>ocf), meun er afmungäloö in ben ©arten tritt; benn mad

iöefonberes muß gefcfjefni!"

?lud) SJfatfjilbc niefte. „$oV ein paar frlafctjen 9rübe§^eimer, üom beften,

ftmbl auf ben ©nrtentifd)! Die ^(af^en aufeie&n; ©löfer. ftir, ftr!"

Setttj lief $iiunt&

Siegmunb fafj ifjr mit roobjgefälligem liefen naef). ,,.f)alb ÜfmSnelba,

f)alb Mönigin Cuife! — ^a, menn man foldje S^icrjten fjat . . . Unb biefeS

lHrbeitö3immer, Iftatljilbe. Der föniglidjc, große SRattm — aber gan^ uod Ceben!

Die eblen alten (Sdjränfe, mie malerifa^. Sie geben Sänne, alt? äftl)etifd)e

Cefen, fo ju fagen. Unb mie prunfooll, fdjmutfuoK bie fd^ön gebunbenen
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53üd)er ftelju; mie gute ft-reunbe äugfeid). <Sd)au, ^Jatriard), wie ftiluoll auf

ben (Sdjränfen bie *ßraa^tgeftalten 9J?iaVlangelo3. Unb bic Silber! $aul3

Porträt, daneben —

"

©r bttefte flttatljilbe fragenb an. „Unb baö 93ilb ber oerftorbenen &rau,"

ergänzte fte. „33eibe üon Cenbad) gemalt."

„3mei 3Jceifterftütfe! (Sie reben einen an. iöraoo, Cenbad)! Hffcft,

aHed marmeö Ceben. Unb —

"

„Unb unterbeffen fommt ^Jaul nad) #auS," unterbradj ilm Eibele, „unb

wir ftefjn t)ier nod). ftannft fpäter weiter 33raoo rufen! ftomm!"

(Sie 30g ilm sur £l)ür unb sur £reppe. ßbenfo miefelburtig, mie üorljin

33cttt), lief ftc bann woran hinunter.

(Stnige Minuten fpäter trat ^aul Sfirner in feiner leisten ftoppe, ben „Stola*

brefer" auf bem Sfopf, oom {(einen £ofen ber in ben ©arten nm #au3; hinter ijjm fein

06erleutuant £f)eobor unb Slnnamarie. Sben mollte er nadj feiner ?trt ein

Ciebdjen trällern, als er am grofjen £ifd) bie Ucbenafdjung fteljen fal>: bie ge«

liebten ^rennbe au§ bem ©üben, jeber einen golbiggrünen, meingefüllten SRömer

in ber £>anb, ben fte jefct erhoben, fobafj mitfeiernbc (Sonnenftraf)len funein=

funfeiten, (Sie erhoben aud) bie «Stimme unb fangen: „.ftodj foll er leben!

|)od) foll er leben! dreimal fyodj!"

93ettt) fang mit. (Sie fam mit einem uicrten, gefüllten SRömer gu fyaui unb

Ijtelt iljn ilmt l)in: „Damit Du ifjnen 33efdjeib tfjun fannft, $cimo." $fnre Slugen

ladjten; baö traten fte oft, a6cr nidjt feftlid) mie in biefem ?Iugenblicf. @3

mar ifjr fo feelenmol)!, bafj ifjr geliebter £>cimo angefungen mürbe.

$aul hinter ftanb eine Ül^eile fttfl unb läajelte nur; fo unermartet mar Ujm

biefeS 33ilb, fo rührten ilm bic fingenben (Stimmen. 9Iuf einmal fajrie er auf

oor ftreube. „*ßatriard)!" rief er unb ftürjte bem an bie 33mft. Der SBctu

fprifete auS bem Süedjer. ©r fnl) cö unb tranf, bis nid)tä ntef)r brtn mar. Dann
patfte er ben (Siegmunb unb preßte iljn in feine ftarfen ?tane, Imb iljn mit

Xurnerfraft in bie .£>ölje. (Siegmunb tljat barauf iljm beögleidjen; bie 3lnbcrn

ladjten. ßnblid) fjattc <fJaul aud) 9fbele in ben Statten unb füfjte fte auf ben

firfdjroten SRunb,

„2(bele! SWanner — Äerle — 53rüber! (Seib ifjr mirflid) ba! Seit brei

Saljrcn emart' id) eurf). Wein langer ©art ift unterbeffen grau gemorben.

SReine 9?id)ten ftnb alte Jungfern gemorben; 6efonber3 bie ba, bie ©ettt). Den
Jljeobor Ijat ber Stummer sunt Oberleutnant gemadjt. 91dj, ifjr fennt iljn ja

noaj gar nid)t; unb aud) meinen .frauöbradjett nidjt, Cene'S 2:od)ter, bic 9lnna*

marie. 9llfo ba ftc^n fie, beibe; ben Oberleutnant erfennt ifjr an ber Uniform;

ber ^auSbradje Ijat feine, fltnber, id) fdjma^' oor ftreube Unfinn! Da ftcl)t iljr '

•
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„^a, ba ftefm. mir," nal)>u ©iegmunb baö 2öort; „um uns gegen bie %\v

fcfytlbigungen 311 uerteibigen, bie Deine Briefe gefdjleubert Ijaben. ©eit brei

^a^ren! Du übertreibft! ©ed)3tgjäl)rige SRänner follten baS utd)t t^un! 93or

jjmeieinljalb ^ialjren fafjen mir uns in Unb menn aud) nidjt, rocc mar

fdjulb? Du follteft mit nad) ©ried)enlanb gieljn; bu f^aft'd ntdjt getrau. Dann
follteft Du unS nad) .£)ollanb unb Söelgien unb Conbon führen; mag tljatft Du
ftott beffen? Du pflanjteft f)ier $ol)l unb fegelteft! 3CI* nifen mit: auf nad)

(Spanien, aber —

"

„$aitl, fi* »ollen Dir maä!" rief 3)?atf)ilbe bajmifdjen. „(Sie Ijaben einen

böfen Slnfrfjlag auf Did)!"

93ater 33lenbf)eim trat uor, fein ©las nod) in ber £anb: „ftein, Sbilbe,

tag' ba3 nicfjt. ©uftmeilen motten mir nid)tä, als mit unferm 33ruber $aul ein

©lag beutftfjen SBeinS trinfen. Cafe Did) anfdjaun, Du; bift Du nod) ber 2üte,

Sunge?" 9ttit liebeoollen klugen umfafetc er bie ganjc ©eftalt; fte mar etmaS

fleiner als bie ©lenbljeimS, aber fraftoott, nod) jugenbhd). Der 33art mar nod)

in bie Cänge gemadjfen; bas #aar f)i»g wie fonft bufctjtg um ben Stopf fjerum,

baS „'Üftufifantentjaar", mie ©iegmunb e3 nannte. Die oft träunierifdjen, jefct

feurigen ?(ugen Iäcfjelten ben 9$atriardjen an. „^a, bift nod) ber Stltc!" fprad)

$Henbl)eim meiter. ,,3d) aud); nur etmaö grauer als Du. ftomm! SBir trinfen

eiuä!"

@r nafjm $anls Htm unb führte ifjn an ben £ifd). ©te festen fid) unb

tranfen.

„Das ift mirflia^ merfnmrbig," fagte £f)eobor, ber Oberleutnant, ber oor

Slbele uon iölenbfjeim ftanb: „bie ^J^otograp^ie üon Seiten, bie fttn; SBater unS

uor ein paar Monaten fdjicfte - äf)nlid) ift fie feljr — foloffal - im

(Sinaelnen — unb bod) fefjcn (Sie ganj anberS aus! — ©o f)ab' id) ba3 nod) nie

erlebt!"

,3of)l eine traurige ©nttäufdjung?" ermiberte Eibele, faft oerlegen lädjetnb.

„O nein! SleineSmegs! ^111 ©egenteil . . . ?lber eine Ueberrafd)ung.

Die ^Jljotograpln'e fdjien fo gut — unb ift aud) treu — unb nun fcl)lt bod) fo uiel.

^d) pl)otograpl)iere nämlid) felbft, gnäbigeä Qfcfttllritl
—

"

„O ©ott, fagen ©ie bod) nid)t: gnäbigeS Fräulein!" fiel fte iljm ins SHort.

„Sie, s^aul Stunerö ©ol)n! 311 mir!"

„SßMe fott id) bann fagen?"

„fträulein Slbele, menn ©ie mollen —

"

„O, ba3 mirb ker gern tlnm," fpracr) 53ettn l)inein, bie auf einmal neben

9lbele ftanb. „Sftit un3 nennt er ©ie ja fd)on immer fo, ben ganzen Jag!"

£l)eobor3 Braune« Striegergefid)t marb bunfler, e§ fa^oß 33lut l)inein. (Sr

munnelte: „Den ganzen Xaq ... 3ft §f)ntn nidjt aucf| fdjon aufgefallen,

Fräulein — Jräulein Eibele, bafj junge Wäbdjen mitunter etmaö übertreiben ? —
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?lber id) l)ab' fd)on borum btcfer Xage gern öon $fjnen gefprod)en, roeil 3()r

intereffanteö 53üb —

"

((
(£r f)at fid) ja in Sötlb oerliebt!"* fogtc Söettt) mit iljrer frifdjen,

töncnbcn (Stimme.

2llle f)ord)tcn auf; bie ?lnbern fafeen um ben Jifd). ©et«) fuljr äufnmmen;

fic faf) all bie uermimberten 2fugen, unb ciuc unljeimlidje Skränberung in bem

£eutnant8gefid)t. £>ab' id) roaä £umme$ gefagt? badjte fte. 3$ maaV immer

Unfinn!

„Weine liebe 23ettt)," 6eganu Sfjcobor langfam, mit einem mifelingenben

2ln(auf sum Cädjeln — fte erfd)raf nodj einmal, — „mit neungeljn ^atjren ift

man bod) fdjon }U alt 511m enfant terrible! — SNämlidj — gur ©rflärung,

tyräulein ?lbele — id) bin ^Imateur^ljotograpf), mie id) fd)on bemerfte; unb al3

fold)er natürlid) ein grofeer Ctebfjaber öon *ßf)Otograpfjieen; unb in bie fem ©inn
(job

1

id) midj, fo 311 lagen, in ba§ 33ilb «erhebt."

„Unb id) aud)!" rief ^5aul hinter, um feinem 3"nQen beiguftefjn.

„Unb id) aud)!" rief 33ettt).

„Unb barum mar mir'3 fo merfwürbig: bie $Ccf)nÜcr)feit unb bie Ute

äfalia^eit

,,?ltf), munbern Sie ficr) nur nidjt mclji\" unterbrad) ifjn Eibele, bie treu*

bergige (bie fid) aber inmenbig tüdjtig freute). ,,3d) bin ja fo oft unäfjnlid).

3umeilen fagt ber ^Jatriard) — ber SBater — gu mir: ^eut fjaft $)u mieber

£ein fedjfteS <5)eftcf|t!"

£)ie Ruberen labten, Sfjeobor mit. ©icgmunb mar unterbeffen gang friß

geworben; er fjörtc audj nidjt, er fyatte nur ?lugen; mit benen betrad)tete er

"ißaulS „$au$brad)en", bie 9lnnamarie. 92ad) einer 5öeilc füllte Ißaul einen

£ruo! in feine linfe (Seite, bann eine fräftige £nnb an feinem 21rm. (£r be=

merfte, baft er oom Stuf)l emporgegogen mürbe. (£r faf) in ©icgmunbd röt*

lidjeä, ffod)- unb breitftirmges ©efid)t.

„31*03 giebtS?" fragte er f)alb unbemufet.

„©inen Stugenblicf !" fagte ©iegmunb leife unb 30g Ujn fort, in ben ©arten

fjinein. Sie gingen unter ben tieffa^attigcn Säumen bura^ unb fa&en nun ben

blauen ftlufe gmifd)en ben (ikbüfdjen. ,,3d) oerfteb/ fcirf) nämlirf) nid)t," fing

(Siegmunb nod) fnft flüfternb an; aflmäfjlid) mud)ö i()m bie Stimme.

„2öa3 ocrfte&ft Du nidjt?"

(l£a3 ift ja ein ©fnnbnl!"

„2Bo3 für ein ©fanbal?"

„Daß Du foldje 9?id)ten §aft unb läßt T'xx nidjtä merfeu! pofaunft e3 nid)t

in bie '-Welt fjinauS! Da ftcfjt jefct auf einmal biefe ?lnnamarie —

"

,,^d) r)ätt
?

mir nidjtS merfeu Inffen?" fiel ^aul ifjm in3 &*ort. ,,£ab' (Sudj

bod) oft genug —

"

Digitized by Google



494 «bolf SHMlbraiibt, Drinnen unb Draußen.

„Grgäljlt! 9»a > wie man fo fpridjt. ©emütloS. 2Bie com #anntbal ober

üon bcr ©djladjt t>on 9lufterlifc ober uom ©an£frit. Diefe Slnnamarie! Q;d) &in

nämlid) außer mit. Gin 23tlb! 3n iljrem fdjlidjten ©ommerfäfmdjen, mit bct

einfachen ^tifut, ein 33ilb! Diefe Haltung bcr ©d)ultern, ftouL Diefe unbe«

mußte, afmungglofe *ßoefie ber gangen «ßerfon; biefer ©djmetterlingSftaub ber

frigenb
—

"

„(Sie ift fo alt mie 9tbele," fagte $aul lädielnb: „fünfunbgmangig, reU$Hdj."

„3Wag fein; aber bie ©d)ultern finb erft neungcfm alt. 916er bie Stugen

breifeig! SBaS ftfet alleS in ben 9lugen, Sßaul. 9113 Ijätte fie SDicQ unb Deine

2ttuftf unb teilte (Seele in ftc^ eingefogen unb [traute fte, mie ber flarfunfelftein

ba$ ©onnenlidjt, burd) bie blauen 9lugen mieber aus! — Sflun lädjelft Du über

meine Weberei, mie gemöfmltd). ^d) reo' aber fein SBort gu triel! ©ttl, ©ttl

bat baö 9J?äbel! 2öie fommt ber in biefe ©egenb? !^dj bin außer mir!"

„2Bte Du fd)on berncrfteft. 9Ilfo fjeut freigt Dir bie Slnnamarte gu tfoöf!

§ä) bannte, bie 53ettt) mürb Dir mein: gefallen
—

"

„Die 93ettt)!" rief ©iegmunb in feinem Gifet laut; jejjt Ijörtc er aber bie

Stimmen ber 9Jnbern Dom $au3 l>er — gebämpft, aber bod) — unb fiel in fein

erfted (Jlüftern gurütf. „Die iöettto bat mir ja mäd)tig gefallen; eine milbe 9tofe,

^aul — auf einem fablaufen, reigenben (Stengel — id) beneibete Didj! baß Du
bie im £)au£ Ijaft! ftefct fommt aber bie 9lnbre — Donnerwetter,

kleiner — fultiüiertcr — reifer — meljr ©til. 9)M)r uon Deiner 9trt, fajetnt

mir. Gin merfmürbigee £>au$! euer $au&\ 3wei foldje SBlumen. ünb Du
fyatteft ben üftut, bie ©tirn, bie eherne ©tirn, fte unS gu uerfdjweigen!"

„9?ur baß id) eud) woljl gmangigmal üon ifmen ergäbt l;ab'
—

"

„9lber ntd)t mit ber großen 3w9Pofaune! — 9109, ba ladjt eben eine. Da§
mar offenbar eine üon ben beiben SHumen. ©ilbern; aber nud) etwas (Mb
barin. SBeldje mar baö, *ßaul?"

,,3d) weiß nid)t; e3 oerflang fo. SBoljI bie Sfanamarie."

„Die 9lnnamarie. Ober bie 23ettu. ©elm mir mieber bin. ©eljen mir

fte lachen!"

©icgmunb nafjm s£aul Stirnerd 9üm unb gog Um bem £>aufe gu.

• •
*

„?8a$ ift l)ier loä?" fragte ©iegmunb, ald fte 311 ben 9lnbem famen. Det

Oberleutnant t>on bcr reitenben 9lrti(lerie ftanb feitwärtä bei einem abgeblühten

ftlieberbufd) in ber ©onne; 9lbele faß im ©d)atten, adein, faf) guerft ben Ober*

leutnant an unb bann fdvräg oor fid) bin. £(jeobor fjanriertc mit einem Ääftttjen;

fein fm&fdjeS ®efidjt Ijattc ben tiefen Gruft, mit bem man ein midjtigeö unb

rtniad unfidiereö ©efdjäft betreibt. „91^! biet mirb p fotografiert?"
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„(Soll merben!" antroortete S&eobor, oon bem $äftd)en auffdmuenb. M3(jre

(Sdjmefter ift fo UebenSmürblg, mit ein paar Slufnaljmen geftatten; obmoljl

idj im 'tßljotograpfjteren nod) Unterleutnant bin. 34) fyab' nämltd) ben Gljrgeig,

mödjte gern oerfudjen, ob id) tfcäulein Slbele nid)t beffer treffen tarnt als ber

SSiener ^otograpb; ob id) nidjt ben gangen 3flenfd)en 3roar, baS ift

unmöglich! 3)a3 ift ganä unmöglidj!"

^aul läcrjelte ifjm gu: „(SedjS ^Ijotograpfuen, mein 3unge, müfjteft 3>u

mentgftenS oon Slbele machen; $)u fmft ja gehört, fie M fecr)S ©efidjter."

„O, fte I)at nod) meljr," oerftd&erte 93lenbf)eim.

.»3^ ftfe' Sfjnen auöJ äefjnmal, £>err $f)eobor!" fagte SCbelc Ijeiter. „£eute,

morgen, übermorgen!"

ne^m' (Sie beim 2Bort!" rief Sljeobor.

©3 fam eine Cuftigfeit über iljn, als mär er mieber ber jüngfte Ceutnant

geworben; er fdjergte, er Iadjte, aufteilen faft ofme ©runb. (£r mad)te ein 2lugen*

blidSbilb nadj bem anbern, mit preufjifaVmilitärifdjer ftirigfeit, als arbeitete er

im ©efedjt in feiner Söatterie. Stbele l)ielt unermüblid) ftill, in immer anberen

(Stellungen, unb mie menn fte fict) bemühte, alle tf)re @eftd)ter ju machen. $&m
gefielen offenbar alle. Die (Sonne ftieg unterbeffen faft ßur 9Jlittag3l)öl)e.

3Winna, ^ßattl Himers $)ienftmäbd)en, bradjtc neuen SSein; eö mar, gegen ben

#au3braud), ein regelredjter „ftrüfjfdmppen" gemorben. 3\%arttn' unb 3i9oretten=

batnpf ftieg in bie fonnige (Sommerluft. Gnblid) mar baä Söilbemtadjen 311

C£nbe. Sljeobor trug feinen 2(pparat unb feine SBeute barin inS £>au3.

„9cun laßt unS aud) einmal oon ber ^auptfadje reben!" naljm $aul baä

SÖort, ber ftd} bisher ftttlfrot) in all feinen aWenfa^en gefonnt fjatte. „?Jlfo if>r

Ijabt einen bofen 2lnfd)lag auf miefc, mie (Sdjmägerin 2Watf)ilbe fagt. $d) faun

mir'3 fdjon benfen, ifjr SBeltumfegler! 3f)r breast in meinen ^rieben ein, um
mid) loszureißen, mie ObtjffeuS ben jungen Slcfjißcö ober mie bie Sfrettjfabrer ben

SRmalbo. $d) fted' im (Sumpf unb iljr moUt mid) retten!"

„(Sumpf! 3a, baS mar baS SBort!" beftätigte 9J?atf)ilbc.

Sölenbljeim 33ater machte eine abminfenbe ©ebärbe: „Caffcn mir baS SÖort;

baö fam aus (SiegmunbS Cerifon. 3Bir mollten £>ir aunädjft nur bas £)er3

merfen, Sllter, unb bidj nodj oon 2lngeftdjt ju 9lngeftd)t befdjmören: fomm bod)

bieSmal mit! Sftadj ©panien! ^aft biö jum Dftober nod) 3^it. um 3)id) brauf

äu rüften. Äonnft 3)ein (Spanifa^ auffrifa^en, JReifebüa^er lefen, fpantfrfjc ©c=

fa^ia^te frubieren. (Siegmunb unb Slbele ftnb meit oorauö, ^aben orbentlid)

fpanifaj parlieren gelernt; mid) Ijolft X)u aber leitet mieber ein. Unb bann brei

9Wonate ^renäifa^e ^albinfel — ^errlia^ — oon Ort 511 Ort, all bie alten

fuTtorifdjen, malcrifd>en Hefter, bis gu ben (Säulen beö |)erfule3 — unb über

©ranaba, Valencia unb fo meiter aurürf!"

„t)rci ÜWonate!"
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„Du fjaft 3cit, ^aul; brauchft fte Dir ja nur jtu neunten, btft ein freiet

Wann wie mir. £>aft aud) ben nötigen Söechfel tt)ie tt)ir; bie ,gtite, befd)eibene

iHentc', ba3 93efte, ma3 e3 giebt. $m Sanitär, menn Du millft, bift Du mieber

ju .£au§!"

,,llnb bann?" fragte $aul, mit unerbittlich flugen Slugen oom 33ater auf

ben (Soi)n, oon bem auf bie £orf)ter blitfenb, unb fo mieber aurücf. „Unb

bann? — 2ld), ad), mie treuherzig fie nun au8fClauen, aüe brei, 2lbcle auch.

9ttö hätten fie «oerj nie ein SBaffer getrübt. 33ettti, ^ttngfte, fiel) |te Dir an:

fo fet)en bie gruubehrlidjen 9Kuftermenfcf)cn auö. Diefe braoen, armen Ceute,

bie fid) nidjt üerfteflen tonnen, nid)t um eine 3WiUion. — O il)r Diplomaten!

Unb nad) ©panien, ma3 bann?"

„DaS finbet fid)," entgegnete Eibele läd)elnb.

„3»a, baä finbet fid)! !^n ©panien trtegen mir it)n unter! benft it)r. Da
oerleiben mir ifjm fein alteS Sfteft in ber norbbeutfdjen Qpbene, ba oerjüngen mir

ihn, ba machen mir ben oierten ÜWann au3 it)m; bann ift baS Cluartett ber

SK?eltumfegler ferrig!'
1

©iegmunb fat) feinen SJater lacfjenb an. „39?a§ motten mir machen,

Patriarch? ©r ift uns au fd)lau!"

^Saul ftanb auf, wie gemöfjnUdj, menn ber Grifer über ilm. tarn: ,,9ld), ihr

Ceute, irfj fei)' ja ©otteS Ringer: er hat ein $rio oon Söeltmanberern, oon

Globe - trotters auS euch matten motten; unb feinen au§füt)renben £cd)ni£ern

feib ii)r ja geglüeft! §fyx habt alle Drei bie fdjöne Unruhe im Öeib, oon irgenb

einem 9lfjn geerbt, 3h* feib rüfjrenb bebürfniSloS, einer mie ber anbre; in

einem ^$rad)tfaal oerfommt ihr, in einem behaglid) frönen Limmer merbet ihr

melandjoüfd), in fahlen SSirtShauSaetten fühlt ihr euch au ^aufc. Dagegen baö

Crgan jum 9Jnmad)feu, baS fehlt euch- SBenn ihr euch irgenbmo nieberlafet, fo

fitjt il)r ba mie ber £>errne3 im Sffufeum ju Neapel, ber gleich mieber auffliegen

mirb. $m erften 2lugenblicf: ach, h^r ift'8 ^errlid)! §m jmeiten: tonnt man
fjier bod) emig bleiben! 3m brittcu: ba§ fann man aber nicht; hat ja auch gar

feinen (Sinn, ftm oierten: morgen früh "nt acht Uhr meiter!"

„9He oor neun," antmortete ©iegmunb. „3lbele friegen mit nicht früher

herauf!"

,,^a, ?lbclc — ein ^rad)tmabel; in ber fteeft noch etmnS Vernunft. ?lber

ihr iöruber ©iegmunb! mie bie Unruhe in ber Uhr. ©rft ftubierteft Du, moHteft

©prachgelehrtcr, bann ^ß^tlofop^, bann Äunftforfdjer merben; h°ft ^id)
i<*

Qud)

ooügefogen mie ein ©djmamm; £>ut ab! Dann aur Sühne. Nochmals ^ut ab!

(£in Jeuerfopf, ein $er$, ein hoffuungSüolIer ©harafterfpieler. $ab' bich ja mit

©cnufo gefehn! 2(bcr nad) ein paar 3ah™n — toeg; bie Unruhe in ber Uhr.

Unb fo nach unb nach fing bn§ Reifen an —

"

<2iegnumb fiel ihm in bie Oiebe: „^aul ftirner! ^Baul itirncr!"
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„2öa3 ift nid)t in Orbnung? 2öo fefjlt'S?"

„9cid)t8 als mein ^ed), mein Unglüd* fctjtt. Dafe id) ein infames SRufter*

bilb oon einem Sfteuraftrjenifer mürbe, ber aümäljlid) abbauten mufete: für eine

richtige Arbeitsbiene reiften bie Gräfte nid)t. Da fra&en mir sulefct fliegen

mic ber £eufel in ber 9?ot, unb marfen unS auf« Reifen . . . ttoran,

meinft Du? 3cf) l)ätf bie Anbern fo mitgeriffen? »ber (Stier Ciebbcn fagten

bod) eben, mir mären alle Drei gutgebaute Globe-trotters unb ben ftabrif*

arbeitern ba oben gegfücft! — Stlfo fur^, mir reifen. Wann auS ber Siefebene,

fei gerecfjt: mir reifen nid)t im Keinen Stil ! 2113 mir nad) ©riedjcnlanb sogen,

fjatten mir fo gut Sfteugricdüfd) gelernt, ba§ bie (Seebären oon (Salamis unb

Siegina über uns erftaunten; unb bem (SopfyofleS, bem ^ßlaton maren mir feinen

©rofdjen, feine $zik fdjulbig. 911S mir nad) ^oCanb unb Selgien manberten —
na, Du foüft Abele fyörcn, mie fie Dir ben SöilfjelmuS oon Sftaffaume auf nieber»

länbifd) oorfingt — unb iöänbe oon Ijollänbifdjen 5JolfSliebem §at fie überfefct.

Sefct merben mir nod) (Spanien als (Spanier steint . . . $aul &imer! 2Bir

leben ja ein ©ötterlebcn. %n einem frönen 3intmer merben mir meland)olifd),

fagft Du; aber gans (Suropa ift unfer #auS. Die (Spraken, bie 2Jcenfd)cn,

bie fünfte, bie SBerge unb Später, aae .fjerrlicfcfeiten ... Du flebft Did) aber

an Deine Aufternbanf. 3a, Du ba, ber Du ba lädjelft. Did) mein' id)!"

„Weine Safjre, (Siegmunb — *'

,,2ld), Du bift fo jung mie id)! (Seelwig, breiunbbreifeig — mo ift benn ba

ber tlnterfdneb ? Rubere fed)jig, meinetmegen; aber beine nid)t! ^mmer
biefeS Cäd^eln. Die SBelt, $aul! Die meite Sßelt!"

„Die 93ölfer. $?a,
j
Q - Diefe neuen .©riedjen', bie eigentlich (Slamen ftnb.

Unb biefe fmllänber, bie nur nodj rote ein 5Reft oon einem alten ^Sradjttcpptcb,

finb unb fidj lieber an baS große Deutfdjc ffleid) foUten annäfjen laffen. Unb

biefe ©panier, bie jefct auf trjrem eigenen, marmornen, golbbudjftabencn ©rab

faen."

„Aber bie Sänber!" rief (Siegmunb. „Die Canbfdjaften! Die alten (Stäbte!"

„$ür bie! ^ab SMe* — ^^otograp^ieen — eure Anftd)tSfarten!"

„At)! $;e&t mirft Du parabor. DaS oerlefct mid), meifjt Du; meil id)

nod) nie in meinem ßeben ins ^ßarabore geraten bin. — 22er lacf)t ba? —
«lle? - Leiter niemanb?"

Sefct lachten fie mirflid) alle. *ßaul, ber ftdj mieber gefegt Ijatte, fprong

mieber auf, ftedte einen ^uß auf feinen (Stuljl
;
„guter ^unge!" fagte er. „SBenn

ifu* e^rltcr) feib — tljr fjabt eud) gemife fdjon mandjmal ba brausen in eurem

Lotterleben' gefagt: atteS fd)ön, Oiele #errlid)feiten, aber menn mir jefct ein

paar Wcnfdjcn Ijätten! gange, marme, geliebte! — DaS iftS ja, iljr (Europa*

büpfer, marum id) Ijicr fttHfitjc, marum id) mödjte, it)r ttyätcts aud). Ruf bie

Wcnfdjen fommtS an! Unb f)icr Ijab id) Weltforen! — 9lu ja, meine beiben
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Hungens fmb fort. Den ba l)ab td) jefct auf Urlaub (uer; wir puffen, ftc ücr=

fefcen if)n fjierljer; bie <Sd)itffal«trompete fmt nod) nid)t gefprodjen. Der anbere,

$rifc, ber 9JKind}ener ^ßrioatbojent — oielleidjt wirb er in biefem Slugenblia*

9?ater; barum ift ja meine <Sd)Wefter Sene Dom jweiten <Stoa* al« ljilfreid)e

Xante f)ingereift. Unb beren aweite £od)ter, bie Ijerrltdje (£l«betfy, gef)t nun nadj

©erlin. 9lber fc^t iljr, wa« für ein (Stamm mir ftnb: immer nodj 9Jienfd)en

genug! Da ftfeen fie. 2öir fetern nädjften« unfem ftebenjäfnugen ^rieben;

wollen autf) nod) ben bretfeigjäfjrigen feiern. Siebe, 2lufrtd)tigfeit, Harmonie!

Unb oor allem audj mufifalifdje Harmonie; oljne bie fönnt id) ja nidjt leben,

Sllter! 93ettt) fpielt bie Geige, Slnnamarie ba« fllaoier, idj ba« Gello; ba« ift

unfer Xrio. 3ttit ber <Sd)Wefter Sene unb Xfjeobor, wenn fte Ijier fmb, Ijaben

wir audj Guartette unb Ctuinterte. Slnnamarie fingt un« alle«, ma« au« einem

SRe^ofopran l)erau«fann. Ober idj fpiele unb gröfjle ganje Opern oor. SSMr

lefen audj Goetfye, Seffing, ©opfwfle« mit oerteilten Sollen. Unb im (Sommer,

wie jefct — (£f)or ber Gärtnerinnen!"

„(Sljor ber Gärtnerinnen?" fragte Slenbljeim lädjelnb.

„üttatürltdj. 33ei Sfirner« alle« mit SRuftt! — SBenn Sene nid)t wegen be«

neuen Weltbürger« aber ba ftefyt finita. Die fann« audj; unfere Dienft^

mäbel« gärtnern unb fingen alle mit. Gfjor ber Gärtnerinnen! angetreten!"

@S war 311m Saasen überrafdjenb, wie auf einmal SBetttt, Slnnamarie, bie

noef) jugenblidi fdjlanfe Geftalt Üflatljilben« unb ba« Keine Dienftmäbdjen 3Jftnna

in bie #öl)c fuljren, au«cinanberftoben. (Sie liefen teil« in« #au«, teil« einem

offenftefjenben (Sdjuppen 31t; nadj wenigen 2lugenblio?en famen fie wieber, wie

bei einem militärifdjen Slppetl, mit $arfen, (Spaten, Gtefjfannen bewaffnet.

Sfttnna lief 511 *ßaul unb reichte aud) ifjm eine .$arfe t>in; barauf ftetlte er ftdj

mit fomifdj feterlidjem (Srnft an bie Spifce, bie $arfe wie eine ftafjne fjebenb.

Der (£ljor ber Gärtnerinnen trat im Gänfemarfd) hinter tfjn. (Sie umwanbelteu

ben gangen $(a|j oor beut $0118; ber Gfjor fang ein Ouartett, eine fjeitere

Slatur* unb Garten-£)mune, bie *ßaul Äirner gebietet unb in 3flufif gefegt Ijatte.

„'ißatrtardj! 'ißatriard)!" fagte (Siegmunb leife, mäfjrcnb ber 3"9 ben

£ifd) umfreifte.

,,SBa«, mein ^unge?" fragte Sölcnbfjetm, ber aufgeftanben war unb ftdj

langfam breite.

„Srfmu Dir biefe "Sttäbel« an," wollte Siegmunb fagen; „fmb fte ni^t33ilb

an 33ilb?" ©r braute e« aber nidjt Ijcrau«. G« war, al« fönnt er nur nod)

feljen. X()u«nclba al« ©atfpfdj! badjte er unb faf) öettt) an. Die 9ttufe ©uterpe!

ober (Srato! ging ifjm burdj ben (Sinn, wenn bann Stnnnmaric oorüberfant.

Söeibe! 5Bcibe! Sßlan weife nidjt, wer fü&cr ift! — Sfotn ftieg aber 9lnnamarie«

ebler Wejjofopran in bie <^9f)e, er fjörte if)it beuttict) ^erau«, er fa(j i^n fßnnlid)

i^ren ebcl fdjönen Sippen ab. Settij« fleiner (Sopran oerfjaudjte bagegen.
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„©titlgeftanben!" rief *ßaul Sttruer enblidj; ber ©efang mar au*.

M9?übrt Guaj!"

Gr gab feine $axte an 3ttinna ab. Der Gfjor ftob mieber auSeinanbev;

bann fam er olme bie ©eräte äurütf. Die flehte ÜJhnna ging iuä £>au3.

,,©o leben mir, fo leben mir!" fummte ^ßaul, bie „Guropaljüpfer" fjetter

anftrafjlenb; „fo leben mir alle Sage!"

„2tHc Xage wob,! nid)t," entgegnete ©icgmunb, beffen klugen oon SfyuSnelba

unb Grato uod) nid)t laffen mollten. „2lber freüid), wenn man folaje ©ärtne

rinnen Ijat, bann tftS feine Äunft!"

<ßaul trat fjeran unb fajlug iljm auf bie ©cf)ulter: „Das iftS ja, ma3 id)

fage. 9ftenfrf|en! %m SHrnerf)aud ftnb 3Renfdjen. Unb bie fonft norf) in ber

©tabt finb, bie merben uon ^ter magnetifd) angezogen, bie fommen ju uu§."

Gr lacfjelte, inbent er ben .£>od)mütigeu fpielte: „Drinnen muß man fein, Oer-

fteljft Du. Dann f)at man baS Geben, baS matjre Ceben. Da3 ift ber Unter*

fcfjieb smifdjen mir unb Gud): Drinnen unb Draufeen!"

„Das fjeißt: Du geljft in bie Siefe, Du moljnft in ber £iefc; mir biet

fpajieren auf ber Oberflädje Ijerum!"

„Wein, fo grob mein idjä nid)t. 2(ud) nidjt fo gröfeenroal)nfumtg. 9lber —
Wd), meine teuren, ©eliebten! 3ßr beften 9J?enfd)cn! $dj fa6 ®un<)

enblid) bei mir, unb mir ftreiten gleid); bie edjten Dcutfdjen. ©efjen mir lieber

Sttm Glien, mennS fertig ift; Ijcut fpeift baS ganje £>nu3 um einen £ifd)!"

„GS ift nod) nid)t fertig," bemerfte aWat^tfbe.

„Dann Sfluftf!" rief Sölenb&eim. „Gin Strio!"

,,i)fein, ©efang!" rief ©iegmunb. „Der Die^ofopran! tyrfrdein j?lnna^

marie!"

„3a, ja, fte foll fingen!" ftimmte Eibele mit aufgehobenen Rauben 511.

„Steine (Sdjmefter begleitet (Sie, menn ©ie mollen. 2lbele begleitet mie

ein Söunberfnabc. ©Rütteln <Sic nid)t ben $opf, tfräulein Slnnamarie. SBir

fommen au3 Europa, als Gröberer, als ÜBanberfjeufdjrcrfen; ba giebtS fein ftein!

— Daö Reifet, mir legen unS; fnieenb 311 ftüfjcn unb bitten: $ulb, Erbarmen,

©nabe!"

©icgmunb tf)at, mic menu er nieberfniete ; ?lunamarie bliefte biefen fonberbar

fitnfenfprül)enbeu ÜKcufdien mit träumcrifrf}em öädjeln an. „3rf> tfme, maö bie

(Irroberer mollen," antroortete fte. „2Bir fjaben unS bod) nidjt itmfonfl bic

^afjre lang auf bicfeS anbere £rio gefreut!"

<Sie nafmt 2lbelen3 Stritt, alB mären fte fdjon alte greunbe: „Sa, Sie be-

gleiten mid)! — ftomm mit, Xante Sfnlbe; id) fing unten bei Dir". %i)v Ijövi

mtdj burd) baS offene ^»ifar 001t l)ier. Xann fing id) tapfer brauf lo3; bin ja

fonft bis jum 33errücftmerbcn fd)üd)tem. 3BenigftenS oor Gröberem ..."
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©ie ging gefc^tomb mit Slbele baüon; SWat^Ube folgte iljnen. „3lIfo braufjen

bleiben!" rief fte nod) aurüa*. Hann mar fie int #auS.

* *
•

(Die oiet Männer fafjen am £ifd), gegen 9J?atf)ilbenS ftenfter gefeiert;

©iegmunb groifdjen 33lcnbf)eim unb <ßaul, Ztjtobox hinten. 33ettp trat anS

#au3; red)tS, faft an ber (Stfe, ftettte fte fid) an bie 2öanb, bie#änbe hinter fidj,

ben Eopf im Söeinlaub ber {muSmauer, offenbar in fid) oerfunfen. ©S war

roo()l ©iegmunbS ©djieffat freute, immerfort Silber gu fefm. 3)aS TObel ba,

baS fdjlanfe, in biefer (Stellung, im SBeinlaub, ein 53ilb! — CtnfS, am offenen

tjenfter, etroaS gurütf, erftfiien 9tnnamarie; hinter if)r, am Planier, Begann Slbele

ju fpielen. £>ann t)ob ber ©efang an. ©iegmunb mar mie in einem feltfamen

Xraum: er Ijordjte nad) UnfS, feine Slugen mnren rcdjtS, er fafj nur auf Söettö.

£$n unbemufeter (Erregung nafjm er feinen bunfelblonben ©djnurrbart in beibe

$änbe unb jerrte unb Rupfte if)n.

„2BaS fjaft T>u?" pfterte $aul. „Cafe boer) ben armen SBart; er wirb

ftiHoS."

laß tljn," fagte ©iegmunb leife. „Stber mie ljie& boa? ber #erl, na$

bem jener <£fel SuribanS ©fei frefe?"

£)er 3J?es3ofopran UnfS am Senfter mürbe fdjöner, ebler, fcelenrjollcr; jefct

erfannte ©iegmunb erft, maS er fang. „£)aS Sargo oon #änbel! ©ie ftngt baS

Cargo oon |>anbel!" flüfterte er ganj uerblüfft, nod) mie aus bem Xraum.

Ißaul lächelte: „2öarum foU fte nidjt? — ©ie Ijßt'S eben einftubiert."

©ie f>at'S eben einfhibiert, bad)te ©iegmunb gebanfenloS. @r tonnte iöettto

nidjt mefjr fefjen, irgenbroaS ^atte ifjm bie Slugen nadj UnfS gebogen. 9tnnamarie

im ftenfterrafmten, ftngenb, bie ernfte, lieblid)e, unbemegte ©eftalt, ein menig jur

©ette gemenbet — aud) ein Sötlb ! Unb mie fie fang . . .

2llIeS an tljm ging nad) linfS; audj bie ©djulter, an ber er nun ben S3ater

füllte, „^arriaref,!" fjaud)te er enblia?. „©a)au, mie fie ba ftefjt!"

„£)te Betty?"

„SWcin, bie Slnbre. eine junge ©ried)in; maS? ©o [jat uielleid|t ©appfa

in Oltimpia gefungen . . . 'S ift auS. fring' fie nur erft mieber an! — 8äd)erlid>

fjarmonifcf): bie ©djultern, ber iölirf, bie ©timme, ber ©efang. ©igentlid) aHeS

baäfelbc; mir fjaben nur oerfdjicbene Organe bafür. SBenn mir audj bie

©timme feljen ober bie ©djultern Ijören fönnten, ba roürb' unS ©ie fängt

mieber an!"

(£r fanf in fein ftilleS ©id)ttmnbern jurürf. ©ie fang ©rfjubert, S3ra^mS,

53eetl)00en . . . 93on Sectljooen baS fo rounberfd)lid)t rü^renbe: JQfi liebe $)ia^,

fo mie 3)u mia^" . . . ^cfct ^atte cr nierjt mein: ftfcen mögen, ©a^meben

batt' er mögen; um bie ©ängerin tjer; im 9(etf)er. ©in ganj oerrürfteS ^auS
f
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baa^te er, mäfnrenb ilnn auf einmal bie Sütgen übergingen, biefcö SHrnerlmuS!

(Da fafpeln fic ©inem bie Seele &erau3! — SBofjer weife fte ba3? 2öof)er tarnt

fte ba8 fo abgrunbtief unb fo feI6ftt»erftänbllct) fingen? ,^d) liebe (Didj, fo mie

(Du miay ..."

2tud) baS mar oorbei. „So, nun ift'3 genug!" rief ber SJie^ofopran mit

feiner gemöf)nlid)en Stimme. Slnnamarie uerfd)toanb; bie SInberu aud). Siegmunb

ftarrte ifjnen nadj. ©leid) barauf erfd)ienen fte oben mieber, auf $aul3 SBalfon;

Slnnamarie fa^ob Slbele gegen baS ©itter uor unb legte if)r oon rürfroärtö bie

£)änbe auf bie runben Sd)ultem.

„Söa8 ift?" fragte ber ^atriard) hinauf. „Söarunt fingen (Sie benn nia^t

mein:?"

„(&ä gebt glctct) 311m Grffen; unb Sfjre (£od)ter mödjte gefdjminb nodj einmal

oon ber ©tobt biä gur Oftfee feljn. (DaS gefaßt if)r fo . . . 3lf), ein Stele*

gramm!"

„(5in Telegramm? roo benn?" rief 93ettn, bie jefct aud) auf bem Söalfon

ftanb; fte mar, als fie Siegmunb fo gan$ in ben ©efang üerfmfen fal), ftill inl

#au3 gefd)lid)en.

Slnnamarie beutete hinunter; 3Rinna, eben au3 bem $aus gefommen, Inelt

eine (Depefdje in ber #anb. Sie ging ju *ßaul unb gab fte iljm. $aul rtfj fie

auf; ade klugen flauten auf ifm, fte mufjten, maS erwartet mürbe.

„Sil)!" rief er mit einem ^ubelton unb fdjroenfte bie (Depefdje. „53on fyrifc!

©in fed)3pfünbige8, f)od)begabte3 Mbel. 9flutter unb Xodjter gefunb!"

„©ort fei (Dant!" rief Slenb^eim.

Stile Stimmen liefen ilnre Sreube lo3, jeber nad) feiner &rt. 33ettn, ;bie

einen beimltd)en Sdjmera übertäuben moüte, fdjrie am lauteften unb fdjroenfte

tfjr £afd)entudj.

Siegmunb ergriff $aul mit beiben Ernten, mit bem ganzen bemcglidjen

Sintis lad)enb. „©Ifta* Ijaft (Du, (Du Stujiennenfc^ ! (Du 9ftann mit bem

Irinnen'! — ©ut £>eil, Sllter! ©ut #eil! ©rofeoater! — (DaS mu& mit bem

33ed)er in ber #anb 2Bo ift baS redjte ©etränf, um barauf gu trinfen?"

(Jljeobor mied gutn 33alfon hinauf: „(Die (jaben cd fdjon, mie mir fdjeint!"

Slnnamarie mar in $eimo3 3"nmer gelaufen unb fam eben auf ben 93alfon

gurütf, ein golbig gefülltes ©lag in ber £>anb. Watljilbe unb 33ctttj matten eS

ebenfo; SBettö bradjte aud) ein ©laS für Slbele mit „£>ier ift ba8 redete

©etranf!" rief Slnnamarie. „(Die 2Bieberfel)tt36orole. Sie pafjt aud) für Sfteu*

geborene- Da§ (jodjbegabte Sttabel Ijod)!"

„#alt, fjalt, nod) nid)t!" rief Siegmunb. „2öir 2JMnner Iwben nod) nid)t$.

©ebt uns audj! ©ebt und aud)!"

iöettä fdjmenftc i^r ©lad gegen tyn, mit einem Xro^, ber i^r au« bem

^erjen fam: „#olt e§ eua^, i^r TOänner!"
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,$a, fteigt herauf, trenn tf)r Scanner feib!" rief Slbelc, in ber bie ^reube

ben Uebermut roetfte; fte teefte ifnren langen 21mt in bie Cuft. ,,Da ftefyen jn

Sturmleitern an ben 33äumen. 2£ir fernen ^aben bie 33omlenburg!"

3efct warb aud) bie ehrbare 9D7atf)iIbc angeftetft, fte erfmb bie Stimme:

,.#erauf, menn iljr Sdmeib' babt! SRettenbe 2lrtiflerie! $l)x Gröberer!"

flJiebr brauchten fte nid)t gu fogen; auä bem ^ubcl über bie neue Sßelt*

bürgerin mar, mie man bie #anb umbrebt, Sturmmut unb $rieg3larm geworben.

Xfjeobor trug eine lange Ceiter gerbet, bie an einen alten SHrfdjbaum lehnte;

Siegmunb unb $aul ftürgten in ben ©puppen unb fanien mit #arfen unb

Spaten gurürf. Der ^atriarrf) fdjleppte, etmaö mübfam, eine mädjtige (Stange

beran; il)m fiel babei ber fmt oom Slopf; er liefe ifm liegen. Die grauen in

ber „93on)lenburg" maren aber audj nidjt müßig; fte maren gefdjminb mit ©iefe-

fannen bei ber #anb, bie fie oon $aulS SBlumenftänbern IjerauSlmlten; aud)

feine Spagierftötfe unb 9?egenfd)irme erfdjtettcn. 93or allem ntadjten fie Sd)lad)t»

gefdprei; gegen bie fjelle Straft ifnrer Stimmen famen bie ber SWänncr nid)t auf.

Jfjeobor, in feiner Uniform ber geborene ftelbfjerr, legte bie Ceiter gegen ben

SBalfon unb flieg fdjon; aber feine fdjöne fteinbin ba oben, 9lbele, ftiefe fie mit

aller $raft mieber mcg. Söettti liefe ofmc meitereö ba3 ©affer au3 ibrer ©iefe-

fanne mirfen. 2(nttamarte fang ein Scbladjtlieb, baä Äörner'fa^c:

„Sörüüenb ummölft mid) ber Dampf ber ©efdjüfce . .
."

Drei Singriffe mürben abgeflogen, „herauf, menn ibr Sdjneib babt!"

rief aWatbtlbe ttieber. „%\)x Eroberer!"

„^atriard)!" ftöbnte ber fdjon feudjenbe Siegmunb. „Sie oerljöfjnen uns!

— O tf)r Söeiberoölfer! §t)x triumphiert, meil mieber ein Unglürf über bie SSelt

gefommen ift: euer ©efd)led)t bat ftdj oermebrt, ein neuer SedjSpfünber ift auf

bem 'plan! Darum trinft it)r 23omle — ifjr allein! 9?arf)bem ibr 33uriban8efel

nu§ un§ gemalt Imbt, unfre Straft gebrodjen!"

„Da8 oon ben ©fein oerfteljen mir nidjt," rief Slnnamarie; „aber toem

fein Stopf gu trodfen ift, ber braudjtö nur gu fogen!"

,,9iorf)mal3 Sturm auf ber gangen Ciuie!" fommanbierte Sfjeobor. Sie

legten mieber bie Cciter an. Siegmunb fduic für Rimbert.

$ci$t maa^te aber bie flcitte SJiinna bem Stampf ein Gfnbe. Sie erfd)ien in

ber ©artentl)ür unb fdjlug auf ba$ Tamtam, baö bort bing, baä bei befonberett

n-eftlidjfeiten bic ©efellf^aft gufammenrief. ©3 gab einen Ijerrlirf) gellenben Jon;

bie neroöS gemorbene Söettu gurfte.

Sflatlulbe fdjmenfte ben 9iegcnfd)irtn: „ÜKeine £>errfd)aften, bie Suppe fte^t

auf bem SifaV"

(ftortfcfcunfl folflt)
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XIV.

Srfion ba?" fagte ©djmefter Cenore, als fie #anna, eine fjalbe ©tunbe öor

ber befttmmten, im ftorribor traf. Ceiber fann id) mtdj 3(jnen nid)t mibmen;

mir Ijaben bie $änbe tiott Sirbett. Qn Kummer fünf liegt eine (Sdjürge für (Sie;

mannen ©ie fidj guredjt unb märten feelenruljig ab. SRedjt feelenruljig, nid)t

mafjr? 33iS foäter."

(Sie oerfdjmanb in ber fleinen 2l&otl)efe, unb $anna ging ben Ijetlen Qrlur

hinunter bis $ur legten £futr; bie führte in ein getünd)teS £ämmerd)en. Sftur

baS notmenbigfte ©erat; Sannenmöbel unb eine eifeme Settftetle, meifj gebetft,

barüber ein (Sprudj, «Silberbudjftaben auf fdjmaraem ©runbe: „93ringe unS,

£>err, toieber bir
r bafj mir mieber Ijetmfommen; »erneuere unfere Xnge, mie

oor alters."

3)aS einzige frenftcr ging narf) hinten, über bie bemadjfene #ofmauer

fort, gu ben Söipfeln ber ©artenallee. 9?ed)tS unb linfS alte ^ädjer unb ©iebcl.

Sein freunbltdjer 2luSblicf, aber ein frieblid)er
(
unb baS rote SÖMlbmeinlaub, baS

braungolbene ber 93aumfronen gab ben Slugen ein fteft. 'Der Gimmel mar blau

unb tief, bie Cuft ooll üon fliegenben 9Jfarienfäben. Ta 30g ein frfjmarjer

33ogelfd)marm feilförmig über 3)äd)er unb 33äume, marb ein graues SBölfd^en

unb enifdjmanb. — (SüboftmftrtS. Qrgenbmol)in äu ladjcnben ^rü^lingSgeftlbcn

— mer meifj, öietleicrjt an bie Ufer beS Ijeiltgen 9UI ober inS #almengemoge ber

nubifdjen ©raSfteüüe.

£>anna menbete ftcr) üom ftenfter ab: „meg, Vergangenheit!" Stuf tyrem

9iad)ttifdje lag eine neue SBibel neben bem 3ßtnblirf)te. (Sie ftrtct) mit ber £>anb

barüber Inn; oom £auSgebraud), ber baS 33udj ber Ströftung gu #äuüten jebeS

CeibenSlagcrS unb jcber SRuljeftatt für bie 2lrbeit3müben legte, mufete fte nidEjtS.

(Sie enüjfanb bie SBtbel als eine ©abc, bie it)r befonberS gefpenbet morben mar,

unb if)r 3Eut mud)S. (Sogar ein #aurf) üon ftreubigfett mifcrjte fidj brein. (Sie

üertoatjrte Umgang unb #ut gteidl im (Sa^ranf neben ber £f)ür, orbnete itjr
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£aar uor bem ©piegeld)en unb banb ftd) bie grofee Sölaubrucffdjürae auä

©djroefter CenorenS Vorräten forgfältig ü6er ihr glattes, fdjmarseS $leib. —
Söäre fie nic^t fo befangen geroefen, fjattc fte, beim (Eintritt in beä Doftord

SBartcjimmer, als foum entlaffene ©djaufpielerin, baä Söort: „^ßofe" gebaut.

3)ie ftlügeltljür $u feinem StonfultationS- unb SJrbeitäfabtnett mar nod) offen,

unb ba brinnen beim ©djreibtifd) ftanb er, fersengerabe aufgerichtet, im j$uge=

fnöpften ©ehroefe, bie #änbe auf ber gefirnißten ©tut)Uel)nc gefreut unb fat)

it)r entgegen. $)er (Smpfang biefer aufgebrungenen $tlf3traft war feiner fdjmer*

fällig gäljen tjriefennatur met)r bettn peinltd), unb er mappnete ftd) mit ftorreftheit.

9113 er fte, sögernb unb bange, auf ftd) gufornmen fat), in ihrer t)albbienft=

liefen bracht, ba§ 33lonbt)aar nid)t mehr in ben übertrieben tiefen unb loderen

©Beiteln ä la C\6o de Merode georbnet, fonbern glatt gurüefgenommen unb am
#interfopfe feft gefnutet; um ben .ftalS, ftatt beä roten ©ammet6anbe3 oon oor=

geftem Slbenb, nur einen >8einroanbrragen, ba badjte er im erften Moment
roieber: „tl)catralifdj!" Mein er nat)m e8 $urütf; er empfing einen fo bauten*

haften Gnnbrurf oon it)r, bafj er bie ^3ofe aufgab unb il)r gmei ©abritte entgegentrat.

„©uten Jag, Qtömfeto ©d)rent @3 ift mir lieb, bafj ©ie pünftlid) ftnb;

meine Seit ift fein: fnapp. 2Bir motten be§t)a(6 ot)ne Umfd)roeife oon unferer

Angelegenheit fpredjen. 2öa8 hoben ©ie auf meine 3ufd)rift 8U erroibem? 3ft

Qtjnen überhaupt bie £ragroeite beffen Aar, ma§ ©ie auf fid) ju nehmen roünfdjen?"

n\$a >" — antra ortete fte faum oerftänblid) ; benn it)r 3Jhmb mar auögebörrt,

unb it)re Sfrtiee fdjlugen jufammen, fo erfdn'ttterte fte ber fdjarfe unb babei ein

wenig ftarre SBltrf, ber ihr geftern 9?ad)t beim «ßfalmenlefen erfdjicnen mar unb

ber jefet auf il)r haftete.

©in paar ©efunben mufete fte nad) it)rer SHeibertafdje neben bem 9tocffd)»&

fud)en, et)e fte ba8 ßouoert fanb unb it)m reichte: „£ner finb meine Rapiere."

ü)ie natürlidje ©adje, bafj fie fo etraaS mie Rapiere befafj unb ofme

©träuben ablieferte, erleichterte ilm. (£r beutete auf ben ©tuljl gur SRedjten für

fie unb feßte ftd) felbft an ben ©djrcibttfd). ©ie jebod) blieb hinter iljm ftet)en,

unb nun feine ?lugen fie nid)t mehr anblicften, mürbe aud) fte ruhiger; ja, bie

Betrachtung feiner ftfcenben ©eftalt, beren 53au oon lauter Straft jeugte, gab ihr

ba3 ©efüt)l bc$ 33efd)üfctfein3, jugleid) mit bem beS ©toljeS barauf, baß ein

foldjer 9J?ann für fte, bie fnlflofe, $eit unb ©ebanfen opferte unb ftd) bemühte.

Gr ftüfcte beibe (£Hbogcn auf unb faltete it)re Rapiere auSeinanber. $te

poligeilidje 9lufenthaltöbcfd)einigung unb baö Ceumunb^seugniö beö Theater*

bireftorä: fctjtoutftige, boppelbeutige «ßtjrafen. Seibe ©djreiben auf „Fräulein

C^anna JRobfon, genannt ©ehren!" lautenb. Gr la§ fte bebäd)tig, unb al§ er ben

Snfjalt fattfant in ftdj aufgenommen hotte, fragte er:

„Sllfo fträulem 9?obfon? ©chrenf mar oermutlid) %f)x Eheatername?"

„§d) hetfee ,©chrenf, menn id) bitten barf," entgegnete fte, unb bie Äälte
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tf>re* SoneS fiel ifjm fo fefjr auf, bal er ftd) nad) ifjr ummenben mußte. —
„Der anbere Sftame ift erlofd)en."

©eine Slugen öffneten ftdj nod) gröfjer, unb er fa&te bie ©c^rci&tift^lcifte,

als müffe er ftd) £alt ge6cn. Söieber fudjte fein iölitf biä auf ben ©runb

beffen su bringen, wa3 uerfdjwiegen unb begraben unter ifjrer lofonifd)eu

Antwort |lag. 'Dann aber gebadete er feines SüerfpredjenS an bie 33eiben:

2ftarton unb bie alte ^xau, bte iljnen aßen eine -f)etlige auf Grrben war, uub

t>erfefcte feinem Sötffenäbrange einen entfd)loffenen ©tofj.

„®ut, Fräulein ©djrenf; id) will e§ mit 3bnen wagen, oorläuftg oerfud)*=

weife," fagte er füfjl unb fdjob if)re Dofumente in ben Umfdjlag gurüa*. „Die

Rapiere nefnne idj an mid), um eoentuell baS Nötige ju beforgen. 3;dj fdjenfe

hinten mein ©ertrauen, ofyte auf ©egengabe 311 redjnen, aber id) erwarte, ba§

©ie e8 ftd) oerbienen unb erhalten werben."

Gr reidjte iljr bie #anb mit furgem Druo? uub wieber fam nidjtS ald ein

ge&audjteS „Ra" über if)re Cippen. — Grft nad) einer ^aufe fügte fic ^inju:

„3dj fann e3 nid)t fäffen nid)t bauten."

„3win Danf ift e8 nod) 311 früt)," wefjrte er ab. „©efcen ©ie fid) nod)

fünf Minuten, ^räulein ©djrenf. — Der Patienten unb be3 ^erfonalS wegen

werben ©ie, uon jefct ab, ©djwefter £)anna beißen. $f)rc ©infleibung beforgen

wir, ©ie erljalten ein fleineö Üafdjengelb, unb mit allen fragen wenben ©ie fid)

an bie $au2lobcrin, ©djwefter Cenorc."

Slafj oor Erregung uerneigte fic ftdj tief im ©ifcen. (Sr beadjtete eö nidjt;

retfte ftd) im ©tufjle auf unb ucrfdjränfte bie Sfrme über ber 33ruft. „9?elmten

©ie bie Dinge rutng," fagte er. „Da id) 3l)tten, nad) beut SBunfdje meiner

&rau, eine Sßrobejeit bewilligt fyabc, mufc baö Ueblidje bcbod)t unb feftgclegt

Werben, unb 3f)re ©adje ift c§, fid) 3U unterwerfen."

„— alles, alles bulbe id) für meinen Slermften, — jebe Demütigung "

„Da§ ift eine bramatifdje 2luffnffung. Sott bemütigen ift feine SHebe. §<t)

forbere nur uon %ty\en, ma3 ber 33eruf forbert, ben ©ie wäfjlen. ©teljt nidjt

ber an erfter ©teile, fonbem ein perfönlidjeö Verlangen, unb er foll nid)t 3roetf,

fonbem 3JHttel fein, bann treten ©ie beffer nod) in jwölfter ©tunbe jurüd.

fragen ©ie ftd) alfo
—

"

„— id) bin ja gan$ entfdjieben, Doftov!"

„— fragen ©ie ftd) alfo, ob ©ie STrbcitSnnHen unb ^Jfüdjtgefüfjl über baö

§inauS fjaben, waö ©ie bem SRubter uielleidjt nod) erweifen fönnen. ©ie bürfen

nid)t laljmliegen, feine ©tunbe, wenn feine llfjr abläuft"

„3Kein ©ott, wann?"

„2öie fann id) ba3 beftimmen? 2Bir ftnb ^ödjftcnö 9ted)ncr au ber Ccbenö*

ubr; unfer 9?äberrücfen unb 3ei9 e*fd)uwen fann baS Ablaufen oertagen, nid)t

oer()inbem. 2Ötr 2(er3te fdjrauben am SBerf ^entm, unb bie Pfleger tröpfeln
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bas Cel, unb bie Sranfen polten ftill, ober aud) nid)t ©ebulb brausen wir

alle; bie ganjc Dreiaaljl, unb jebe3 Uljrmerf ift foftbar. DeSfjalb barf aud) fein

Cefnrling felbftänbige Reparaturen madjcn mollen: oerftefjen Sie mic^ ? — jgefct

foHen Sie mit mir bie 33iftte madjen unb Qfyxtn kubier fefjen. Die§ ift Qfjre

elfte Ceftion gemefen; nun Raffung — feine ©jenen. Damit Ijaben «Sie ab*

gcfcfttoffen, unb icf) roünfdje mit ,3-räuIein (Sdjrenf fertig ju fein, (Sdjmefter £)anna."

Sie faf) ilm an, faVu wie ein ©tütf SBilb, baS ftaj, beim ©ejagtmerben,

in einen unig&unten ©arten oeriprungen Ijat, unb nun, angftaitternb, bie erften

3atjinimg8t>erfud)e ber ffinber über fid> ergeben läfet. SßirgenbS ein SluSmeg,

frembe ©emädjfe auf gejirfelten Beeten unb trocfeneS 33rot jur Slefung, au8

unbefannten .£)änben.

Grr öeraog ben SRunb au feinem emften Cädjeln, bem leicht eine (Spur

uon Ironie betgemifdjt mar, aber trotjbem lag etroaS mie mitleibige ©üte in

feinen 9lugen für fie. — Darauf fdjjritt er, tfjr ooran, fjinauS, treppauf unb ben

Äorribur entlang. 3"erft in ben fleinen (Saal; bann burdj bie beiben $ribat=

jimmer: <Sd)U>efter Cenore gefeilte fidj gu ifjnen, unb £>anna blieb, flopfenben

.£>erjen8, beifeite fteljen, bis fie gum 92äfjerfommen aufgeforbert mürbe: „bieS ift

Sdjmefter £>anna" — unb inftinftio ftretfte fie ben bleiben ftranfenfjänben iljre

£anb Ijin. Der oerunglürfte Darijbctfer madjte ben 9ftunb annfdjen feinen

iöonbagen breit au oergnügtem ©rinfcn: „©obbori! £ä matt!" Orr erfannte fie

mieber. Damals, fura oor feinem „SHallör", Ijatte er mit feiner grau in #ermigS

Theater auf bem Drcifetgpfennigplafc gefeffen unb baS ,fürige Spill" angefeljcn

unb ftd) barüber „gewogt", mie baö gelbljaarigc „mooie Söidjt" bem „fraüoogbcn"

£>errn Ceutnant feinen Slufj geben mollte. — %e$t foHte ba3 mooie SBidjt ifjn

pflegen? — Gr aminferte ifjr au unb ladjte nodj breiter: „£>ä, matt 'n 5rur!"

„(Sdjmefter Xtonftanae ift brinnen, £>err Doftor; aber idj mödjte fie gern

,511m SBaben in SRummer wer babei Ijaben," fagte (Sdjmefter Cenore an 9Uiminö

£f)ür, unb fo fdjitfte ber Doftor, gleidj nadj feinein Eintritt mit #anna, bie

blaffe Pflegerin nadj Kummer oier. 33orgefteflt l)atte er bie beiben einanber

in aller (£ile: „(Sdjmefter £>anna — Sdjmefter ftonftange."

9iun mar fte mit iljm allein bei ifjrem armen ^reunbe. ©r gab iljr mit

gebämpfter Stimme ein paar fnoppc ?lnmeifungen unb fügte Ijingu: „£>aben Sie

feinen anbern ©ebanfen alä .lernen' unb feljen Sie mir auf bie Ringer."

„3dj mödjte alleö für tyn allein tlmn," flüfterte fie, aber er mieberfjolte

mit 9?arf)brua*: „lernen" unb [Rüttelte ben Stopf.

Seine fdjarfen Slugen beobadjteten fie ungefe^en, alö fie ba am Sette

ftanb imb gegen baö gittern iljrer ©lieber fämpfte, beim erften 53licfe auf baä

faljlbrauue 91ntli^ im mei&en Äiffen, abgeae^rt unb unfenntlid) gemorben awifo^en

ben furauerfa^nittenen paaren, bie baS reingemafa^eue, mollcne Sdjmcißmü^en

auf bem SBirbel berfte, bie „takia", bie (Sajmeftcr Cenore unter feinen ärmlidjen
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•ftabfelig feiten im 33ünbel gefunben fjatte. £)anna faf) eö flnr, bafe ber Xob \fytn

fein (Siegel aufgebrüeft; allein, gegen beS DoftorS Vermutung, »einte fte nicf)t,

nod) brad) fte üot ber ©emifef)eit jmfammen. ©ie legte iljre £>anb auf bie grofee,

mnbe ©tirn unb fogte leife:

„Selam alek asis dostum — : triebe mit Dir, lieber ftreunb."

„— alekum selam, hanum efendi " foiun uernefmibar burd) bie

f)ofitigen flodjen Sltemaüge, (am ber ©egengrufe. — 35er Äronfe ftarrte #anna
mit ben Slugen eineS treuen #unbeS an unb ftöfmtc bumpf.

T)te Sporte, bie fte gemedjfelt Ratten, oerftanb ber Doftor nidjt. 2lber nad)

bem, maS er 6eo6ad)tet, ga6 er $anna ein 3e^cn, bafe fte ftd) neben ben

Sft-anfen fefoen unb üorlaufig bleiben bürfe. „©tünblid) bie 3Rebigin, unb Don

üier bis ad)t legen ©ie ftd) in öftrer ©tube fd)lafen." Damit oerliefe er fte.

9Iuf bem Söege 51t feiner ©predjftunbe befud)te er ©djraefter Cenore nod)

fünf 2Jfinuten in ber fleinen Slpotljefc, roo fte eben ein Softer ftrid). „Caffen

(Sie ©djroefter $anna bis Wittag in Sflummer neun, aber fefjen ©ie öfter nad)

bem 9Red)ten," fogte er unb fragte gan§ beiläufig: ,,©prid)t ber Patient nur

avabW
„(£in 3Hifd)mafd). — ©ein SIrabtfd) Ijat engltfdje unb beutfdjc 33rotfcn unb

te&r Diel Sürfifd). (£r ift lefeterseit lange in 33ruffn unb ©mttrna gemefen. DaS
Ijat er mir gefagt, als er flar mürbe."

„29aS Reifet ,asis dostum'?"

„DaS ift Sürfifd) unb bebeutet .lieber ftreunb' ober ,liebe frrcunbin', fooicl

id) nod) erinnere."

„Stomifdje ©pradje unb Hingt nidjt übel. DaS anbere, 511m 93eifpiel, Hang

aud) feb.r gut: han ? hanim, ober hanum eff effen ?

„iHanum efendi' oerouttlid)?"

,f
©an$ rid)tig; genau fo — unb mic überfefcen ©ie bnS?"

„,5rau beS £>erren' — .Dante' — ,©ebieterin'."

,2llfo in biefem ©inne. — 9J?an fann immer nod) lernen, aud) ambulando.

Dante fcl)r. 9)?an fotltc mirflid) ben Orient einmal bereifen. — Söergeffen ©ie

nidjt, bafe ein Cerfudj mit bem Ceibfdjen ©enfpapier gcmad)t merben foH: aus

bem grünen ^Jafet, baS geftern gefommen ift."

Crr mar fdjou an ber Sreppe, als er ifjr, über bie ©djulter, feine Warnung

$>anna batte ftd), gur beftimmten ©tunbe, angeflcibet auf« SBett gelegt unb

fd)lief ifjre Uebermübung auS, bis baS uorftdjtige ^Jorfjen an iljrer £ljür fte

roeefte. Cinbemann mit iljrem ©epäcf unb einem grofemädjtigen GctroaS in

3eitungSpapier geftetft: ein 9lfternftraufe unb baran baumelnb ein nad)läfftg oer-

flebteS grellblaueS SBrieffouoert. 3Scn 9ftald)en SBitt.
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(Sie ermunterte fid), blinzelte einen 9htgcnblitf, nod) fdjlaftrunfen, in3 rote

&bcnbfonnenlid)t, baä if)r 2Beftftübd)en blenbenb füllte unb fdjmang ftd) oont

33ettranbe auf bie ftü&e.
—

SBäljrenb Sinbcmann if)r bie Stoffcrriemen loöfdjnaUte, ftetfte fte 2Wald)en*

?Iftern cinftroetlen in bie 333afd)fanne unb ben blauen 33rief in bie £afd)e, rieb

fu1) tbro 9(ugen auö unb banb bie <Sd)üräe um. Sic taumelte, fo feft unb

fdjroer blatte fte gefdjlafen, unb auä tljrem £>irne waren alle ©ebanfen entflogen

— ©ott weife, wolu'n.

„3$ ntan gut, baß wir 3f)nen nod) 511 bie annem (Sweftern jugerriegt

Ijaben, (Swefter 3e(janne," fagte Cinbemann unb ftredte bie $anb nad) bem

$offerfd)lüffel auä, „bloß bafc <Sie 'n bittäfen ftarf iune ftuure 3eit eingetroffen fünb;

mit bie Slbbcit, mein id), Smrfter $el)anne. 3Haar, ba§ fdjabt nix; in ftuure

3eiten belemt Ginen fid) am fneUften, un baä Selernen, ba3 iö 'n fauer

(Stücfgfen, baS fann idj (Sie mott fagen, (Swefter geranne, befragen (Sie

mir rufjig um ba3 ©robe un (Swefter Sonore um bem fteinen, un was bie

tförfSfe i$, bie baä ©ffent fod)t, bie faffen (Sie man mit ©lanacefjannSfen an, un

wa3 er iö, unfe 35oftor bc 93ticS: immer 2Nuul (jolIen, (Swefter Spanne. —
9iu fein (Sie man fibcl; mit b'r ©ewolmte fommen (Sie am beften §u paß.

SÖIofc fein anner ©ebad)ten fyaben, a3 wie Slbbeit, un fein 33lumbafett in 'ti

Söafdjwaffer ftetfen, baö leib't er nid); baS giebt ^nfedfdjon anrte f>änue. —
3$ will (Sie ftrarfs 'n &aljfe beforgen, (Swefter $ef)anne, un rein SSaffer."

(5r ging unb nafnu bie 2Safd)fanne mit hinaus. Draußen fprubelte eä

fyeftig auS ber Ceitung unb gleict) barauf erfd)ien ber SSfternftraufe mieber in einer

orbinciren .£)enfelöafe unb frifrfjeö SBafd)waffer baju. #anna taufte ©eftdjt unb

#änbe hinein, unb mit ber woljltfwenben Stuhle feljrten aud) bie ©ebanfen aurürf.

Slber fte mußten fid) oon allem anberen ab unb nur auf bie prafttfdje 2Bei8f)eit

menben, bie iljr eben gefd)enft worben mar. 3)ie wollte fie fid) tief einprägen.

„(Sdjmefter ftoljanne" — Hang baS nid)t wie bie üerförperte ^rofa? (£3 mar

redjt fo: ganj fort mit „fmnna (SdprenP, ber Serfaljrencn, Canbfremben; —
0, Sllimin!"

©einsame fcfyofe ifjr bura^ bie (Seele; fte fd)ob ben ü offer unberührt untere

SBett unb lief f)inau3. 93orn im ftlur ftiefe fte auf (Sa^Wcfter Cenore:

„Gben moltte idj (Sie fjolen loffen; fommen (Sie gleid), (Sdjwefter £>anna.

<Sd)Wefter Sronftansc oerfagt, liegt gu 33ett mit 2Hagenfrainpf unb mufe gepflegt

werben, borgen fommt (Srfa^ aus Olbenburg, mill'ö ©ott. (Sinb (Sie friid),

iHnb? (Sie müffen nad)troad)cn. Cnffen (Sie fta^ je^t in Üftummer neun oon

fiinbemann bie Rodung seigen, unb bleiben ©ie üorläuftg ba bi§ Hbenbbrotöjeit.

3)ann löfe id) ab. Cinbemann ift fdjon in üftummer neun."

2)ort lag Hlimin, fieberte, bafe tf)nt bie Sippen uerbrannte, unb brüllte
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unb roeljrte ftd), als ber robufte SBärter tfyn b°b imb bie angftbebenbc ©djroefter

bie naffett &üdjer gur füllen Ladung unter feinem natften dürfen Ijinbrcttete.

„©innig un geruhig, ©dnnefter ^e^onne; flauroerbcn gilt nid)," fagte Cinbe*

mann, „nid) betoem. ümmet geruhig un bie ^ßarfage glatt Einlegen, galten

machen Guefen."

©0 ftegtuang fie fid) unb fd)lutfte bie aufquettenbe Uebelfeit taufet nieber.

©rft als tt)r Sfranfer roteber ftitt log unb in feinen 3)ämmer3uftanb jurütf»

gefunfen mar, 30g fie 2flald)enS 33rief auS ber Safere unb laS bie guten, berben

SBorte ber nlten .flollegm. — 9tod) otergebn Sage blieben fie fjicr unb fpielten;

in Biberg roirftc bie ©ommertruppe bteS $al)r bis SWitte Oftober. —
Das mar eine grofee Ueberrafdmng, unb bod) — roie fern ftanb ifjr baS

91CCcS fdjon, nad) faum groeimal oierunbjnjanjig ©tunben. ©ic las ben 59rief

nidjt einmal gang 311 Gnbe; eS märe it>r roie grobe ^JflidjtüerfänmmS erfdjienen.

©ie liefe feinen 33litf mebr oon Sllimin; fprad) ifmt mit ifjren fanfteften SBorten

3U unb uerfudjte bteSmal felbft ifyn §u fyeben, als Cinbemonn Ijereinfant, um bie

Ladung ju erneuern. — £>ann warb eS bämmerig im flehten (Skmad). Cinbe*

mann ^atte bie 9?adjtlampe fd)on hinter baS $opfenbe beS 33etteS gefteüt, unb

ber oerfdjleierte ©d)ein beS OidjtdjenS ftretftc baS SHffen unb bie runbe ©ttrn,

bie eingefallenen ©djläfen beS abgemagerten SBrongefopfeS. ^umeilen jurfte unb

fdjarrte bie #anb auf ber $ccfe. ©djauerlid)!— £)ie ferne #inbl)eitSertnnerung

an bie ©terbenben unter ben Selten im afrifanifrfjen ©onnenbranb fnüpfte ifjre

ftäben an baS 93Ub biefeS langfam Dabinfterbenben im S3ctte beS norbbeutfd)en

©pitalS. —
Um ad)t trat 35oftor be SkieS jur Slbenboiftte ein unb brndjtc ben jungen

Sollegen mit, ber fid) 311m 9lffiftenten gemclbet fmtte. Umoißfürlid) ftanb $anna

auf unb ridjtete fid) gerabe, roie ber SRcfrut oor feinem &riß offner. ©S gelang

if)r aud) gang fnapp unb fad)lidj 311 berieten, unb er oerbefferte fie emft, roo ftc

ben richtigen SluSbrudE oerfcljlte. ©ein Grrnft Ijattc jebod) einen $crn oon ftreunb*

lid)feit, unb als er roieber ging, fagte er fein: „guten SöiHen unb guten 3ftut

bodjljaltcn, ©djmcfter," im £one beS gütigen #elferS. ©eltcn genug fd)lug er

ben Ston an, unb beS^alb oergafeen ifm feine 2lngefteHten aud) nid)t fo leid)t

#anna bliefte nodj lange nad) ber Xfyüx, bind) bie er mit feinem Trabanten

oerfdjnnmben mar. „Gr bot feinen Doppelgänger auf (£rben — niemanb fann

fo fein, mie er," badjtc ftc unb leljnte it>r ©efid)t an bie gefalteten #änbe.

* *

ftrübrnorgcnS in tfjrem ©tübd)en fonb fte, nad) ber SSadje, eine £>anbooß

berrlidjer ©Ioirc=be=X)ijonrofen, leicht 3ufammengcbunben, auf ibrer Sibel liegen,

©ie fingen bie oerfd)tnad)tctcn ^öpfe unb bufteten, fo int Steifen unb SBcrgebcn,

nod) betäubenb fufe. Marion batte fte felbft Ijercingebrodjt unb bem ßüa^em
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ntäbdjen anbefohlen, fie für <2d)Wcfter £)anna in SBaffer 511 ftellen unb uie(ma(<<

311 grüfjen. Allein cö ging gcftcrn aUc3 fwtterbiuolter, unb fo mar c3 nergeffen

worben. —
„Unoerbicnt," badjte Sdjrocfter •ftanna unb ftetfte bie matten iRofen 31t

2Wald)en3 ftämmigen Aftern in bie Safe.

XV.

(Sie hatte ftd) enbgiltig für „Sd)Wefter 3<>hAnne" entfdjteben, unb babet

blieb es. Seit brei 2Sod)en trug fie ba3 graue öüfterfleib, bie ©laubrucffäürjc

unb baä Ceinentjäubc^en, ba3 an bie altfriefifdje ©tirnbtnbe, ba$ ftleppfen, er»

innerte. Die uetfdjminfte #aut fah gmiefad) fahl 311m Söeifj ber .fraube, unb bie

legten Selten ber 23rcnnfd)ere t)atten fid) längft au$ ben blouben paaren Der*

luren. Die ©eftalt wirfte fo, ofme bie geringfte $uti)at Don 33aufdj unb ©e^

fräufef, finberhaft fdjmal. (Sine nüdjterne, unauffällige (Srfdjeinung, wie bereu

ungezählte an Äranfenbettcn roadjen unb pflegen, unb bod) Ijatte fte etwas

9?üh^enöcä mit if)rcn ftiHen, bunflen Augen zum lichten £)aar. Sftur bie uer-

Särtelten £>anbc mürben rafd) rot unb berb; fie mußten ftd) tag£= unb nad)t&

über allzuoft mit ber ftorren Jöurzelbürfte bearbeiten laffen, nad) Ofenhcijen,

Dielcnfdjeuern, Umbetten unb 33erbinben. SiMHig nahm fte jebe ^Belehrung ent=

gegen, aber mit beut unoerrüdbaren Qntbzmerfe, AlintinS Pflege felbftanbig be*

forgen 31t fonnen. AIS ©djwefiter Ceonore tbr'S anfnnglid) einmal runbheraus

oerweigerte, hotte e§ fo heftig in ben ftiHen, bunflen Augen aufgeflammt, bafj

bie roelterfahrene Oberin ganz ftu&ig mürbe.

©leidj in ben erften Jagen waren eines SRaäpitittaaS zwei fonberbave

Damen oorn bei Johann ftotfing, beut neuen Sortier ber Stümt gemefen, eine

im roten 23olantfleibc unb Xellerlmt auf unorbentlidjen, farottcngelbcn Sellen-

fdjetteln unb bie anbere eine Dirfc im fdjwarzcn, fruffeligen fragen. (Johann

fdulberte e£ fehr anfdjaultd).) Die Rotten ztcmltd) üiel £cben gemadjt, zwifd)en

2l)ür unb Sinbfang, unb nadj fyräulein £>anna Sdjrenf gefragt; ber wollten fte

oor ber Abreife Abieu fagen. Aber ^ofmnn wufete nid)tö oon (£*iner namenS

fträulein (Sdjreuf in ber Stlinif, unb ©djwefter 8uife unb <2d)wefter Sennn, bie

ntiä Olbcnburg frifd) angekommen waren, wußten e3 aud) nid)t. 3»de^t hatte

Ölnbemann mit ben Damen gefpvodjen, braufoen im Vorgarten, unb l)atte fie

hinauSfomplimentiert. Mariner befam Johann eine große Düte J}rud)tbonbon$

unb brei rofa helfen, auf Draht gefpiefjt, zur Aufbewahrung für <5d)weftcr

Johanne.

Die fdjlief, nad) ßwei 9?ad)twad)en in Stummer neun, al£ bie Damen ge-

rommen waren, unb leine <2d)Weftcr burfte ohne bringenbe 9cot gewetft werben.

iBei ben flcinen ©efchenfen lagen gwei ^ifitenfarten: „Amalie SBitt" unb „Clara

•£ölzl". Unter ben Manien gefdjricben: p. p. c. — Der Sortier Johann hötte
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anbertljalb (Stunben 3e^ 3U eingeljcnben (Stubien gehabt. Die helfen rodjen

gut; bie 3tatd)tbonbon§ in ber Düte reisten ifm nidjt.

3ttttf>in gelangte alle* unoerfet)rt in (Schnieftet ^ot)annen8 £>änbe, alä fte

inö (Speifeaimmerdjen hinunter tarn. Die Blumen ifjrer einftigen 9iebenbul)lerin

um bie ©unft ber 3ufd)auer unb bie ©üßigfeiten ber alten Söitten, bie bciu

armen ^rrliajt £>anna SRobfon, genannt <Sd)renf, metjr unb beffereö gemefen mar

als nur bie £t)eatermuttcr.

Sa^mefter ^otjaune fragte alle Grafel fjeiten beS oerfet)lten 23efud)e genau

nad), unb 3ot)ann gab auSfülnrlid) Söefdjetb, — fie fat) bie 6eiben oor fid) jum

©reifen. Äaum bafe fie im fleinen Streife ber üttitfdjmcfteru it)ren Sljee mit

Sutoft besmingen fonnte, fo müf)lte bog bittere f>eimmel) in it)r. Das ift nun

einmal ber emige 2öibcrfprud)3geift in ber SWenfdjenbruft.

9iun fjatte fid) für fie bie Äöelt beö (Sdjeine* sugefdjloffen. Draufjen fegte

ber Ottoberftiirm ben flatfdjenben SRegen ü6er bie 33ürgerftetge unb gegen öic

Sallfenfter ber mannen, alten Käufer. Dann unb mann, jmifa^en bein $erbfte£=

grauS, ein blauer, fonnenblujenber £ag, ber, im 91ngeftd)tc ber SNatur, mie ein

ftoljeö Cadjen unter Xljränen ftanb, meil fte mufete, bafe fte unfterblirf) mar, tro^

Hergang unb 3Binterftarre.

9Wefrau ging nid)t met)r auS. Sfott bei ftiHer Cuft unb (Sonne fut)r iljr

gefdjloffener Söagen mot)l einmal langfam bie 23ruggenftraf?e Ijinauf, um fie bei

ifjrcn (Snfelftnbern absufefcen unb nad) einer (Stunbe mieber 311 Ijolen. Dann
liefe fte aud) oor ber Ältnif (jalten unb ^oljann mußte tt)r (Sdjmcfter 3fot)anne ^cr=

rufen: „iBlofe für'n falbe* iHugenblirfdjen, t)ört (£r?" Dnö fmlbe Slugenblitfdjen

oerbrad)te bie Sdjmefter meift im Sßagcn, ber fleinen, efjrmürbigen ©eftalt gegen-

über, bie in Derfcn unb ^Jelje uerparft faft, it)r .Vtiffen auö fömifdjem Ceber im

SRürfen, btc feibene 9>?ebeU:appc um ifjr milbes ©eftrfjt. SWandjmal 30g etf

(Sdjmefter 3ofa,ine förmltdj, oor biefer 23eltfertigen, Sllargemorbenen auf bie

Sfrtie 31t fallen, ba, im müßigen iHaume unb in ifjren Sdjoß 311 merfeu, loa*

ben ©runb ifjrer (Seele belaftete unb munb fjielt, aber fte magte e3 ntrfjt.

Denn immer lädjeltc ba* liebe, runselige ©efidjt, unb ber freunblidjc Wunb fragte:

„^efct ift (Sie 3ufrieben unb marfer unb beftetjt oor ©ort, uidjt maljr,

Srinbje?"

,,3d) mill eö! — 3ufrteben unb marfer fein unb oerfudjen, oor ©Ott 311

befteljen." ^ebeömal ging (Sdjmefter ^oljanne mit biefem ftitlen ©elöbniffe in

tljr je^igeS £)eim suriitf, mäljrenb ber SBagcn langfam unb ftattlidj meiterfubv,

3ur Cangenftrafje Ijinüber, um audj bei ben Stmbern nadj beut 9?edjten 311 fetjen.

Der Senator tjaufte nodj allein; feine ^rau ermortete er im 'Diouember 3un"trf,

fpäteftenS 311 Sotenfonntag.

„Der arme 9J?o^reuprin3 in ©eerbje feinem Ceidjenljauss, bev foQ Soteu-

fonntag aua^ einen 5rratt3 auf fein ©rab friegen; bclf mir benfen, ©errit," fagte
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<0?cfrau au iljrem ©oljne. „©eerbje meint, bis baljin fjat er ftdjer ausgelitten,

miemoljl baS nid)t bei ©eerbje ftefjt, fonbern bei ©ort. <So ein frembet #eibe

auS bem ©onnenlanb, für ben mufj eS f)ort fein, an unferer SBaffcrfante gu Der*

fterben. ©ut, baß er feine ftreunbin bei ftd) f)at; Srreunbfcfaft macfct TOitletb

füß, ©errit."

*

©clefjrig unb ttriüenSfeft erroieS ©djmefter ^oljanne ftd), menn aud) nidjt

dotier Sreubigfeit. GS mar tum jeljcr ein 3U9 in iljrem feinen, nodj jugenbltdjen

©eftdjte gemefen, ben baS ^ublifum an tt)r nid)t gemodjt unb bie $ritif gctabelt

fyatte. Gin 3 l<9. nrie iljn bie ÜDtfagbalcnen unb fdmter$enSreid)en SWütter alt*

beutfdjer £>olafd)nittfunft geigen, als Steil gmifdjen ben Tratten unb als fjart ein*

gefdjnittene ^altc r»on ben Sftafenflügeln gu ben l)erbe ntebergejogenen Sftunb»

minfcln abroärtS. liefen 3"9 glätteten bie Sage unb SSodjen nidjt auS: fte

uerftärften tfjn, unb roenn man ©djmefter Pfanne anfprad), fdjlug fte tljre

?Iugen su SBoben, mie eine Catljoltfdje Segine. (5o fagte Spornt gu Cinbemann

unb ber oerbot ifmt ben 3J?unb. Gr fanb nidjtS $u tabeln bei ©djmefter Soljamte

:

„mefjr fdjinbcn fann ftdj fein grauenSmenfd), San, batt fegg i d bi!"

?ln ben Srranfen tfjat fte iljre ^flidjt mit 5üf)er Eingabe unb bem fdjarf»

fidjtigen SlfjnungSoermögen einer, bie um jeben $retS etroaS erretten miß.

Crnburf), nad) tyren erften fedjS SBodjen, erreidjte fie bieS GtmaS: SlltminS Pflege

marb if)r allein anoertraut $>er $offnungSlofe beburfte nur nodj ©tetfen unb

<5tab für feinen legten ©ang im ftnftcren £§ale. 93on nun an maren tljre un-

emtüblidjen .£>änbe unb Slugen um ifjn unb über ifjm unb fte Eämpftc um jebe

9iad)tmad)e, bie iljr abgenommen roerben mufete. £)en Sftitfdjmeftern gegenüber

üerfjielt fte ftd) füfjl unb fduucigfam, unb audj ber (Efjef unb fein Operations»

2lfftftent fonnten ftd) über SRcbfeligfeit unb Sfjeaterntanieren nidjt beflagen.

Doftor be 33rieS empfanb fogar fdmn eine an #od)ad)tung grenaenbe XciU

nabme für fte, unb bennod) fd)ien fte jebcSmol, bafj er fie anfpradj, brci ©abritt

in ftd) felber aurücfsutreten. „Söortfarg, bis gur frcinbfcligfeit; fte ift ein naa>

trägerifa^er (£f)arafter," backte er oft. „93effer fo, als aufbringt mie bie Heine

Sdjmefter Scnnt)." —
Syenit 2Harion Um fragte:

f,£aft £>u fte jefct gern? ift fte btr nun

fmnpatfjifd)?" mief) er auS:

„(Sic intereffiert[mid). ©ömpatJ)ifai? — Faum. Ü)u bift mir ftimpatljifd);
1'

— unb er füfete bie glücflidjcn Slugen, bie feine emftcn Slugen furzten.

Gr empfanb eS audj angeneljm unb eS fprad) bei iljm }U t^ren ©unften,

baß fie bie Intimität mit ÜWarion, bie er gefürchtet fjatte, nia^t nur mieb, fonbern

SttrürfmicS. SlßerbingS, etmaS gu meit ging fie barin: „ftrauenart; namentliai

Ärt älterer ÜHäbdjen, bei benen gern me^r ober weniger C>t)fterie im hinter»

grunbc lauert. Ü)aS faßt naa^ unb nad) inS ©leia^gemi^t; nur mbig abmarten."
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©djitfte bie fleine ftrau iljrem <Sd)üfclinge bte fd)önften iln*er legten ©arten-

blumen, fo fanb ber ©atte bte bunte fyxadjt unfehlbar bei ber 33iftte neben bem

33ette be3 ÜRubierS im ©lafe; liefe fie bitten: (Sdjroeftcr Sofyanne möge bie $rei=

ftunbe bei ifjr oerbringen, fo fam unfehlbar ber $3efd)eib juriief: «Sdjmefter

^obanne fönnte burdjauS nid)t roeg.

SBodjcnlang liefe Sftarion fid) nidjt irre madjen. $am ber *)3ropljet nicfjt

jum Serge, fo mufete eben ber 33erg 511m ^ßropljeten fommen. Sflfo ging fie,

mit tf)re3 9J?anne§ (£inn)illigung, oft hinüber unb befudjtc Sdjmefter 5$o^Qnne im

ftltnifgarten. fraft bei jebem Söettermar fte bort 31t finben, furg oor Dämmerung.

@ined Siadmtittagä manbelten fie, (Seite an (Seite, mof)l gmanjigmar bte

furge, fa^I gemorbene Mce tjin unb l)er, bie fo guten Söinbfdmfc gab, aber fein

rtcf)tigeö ©efpräd) moate fid) in ©ang bringen laffcn. Ciebreidje &erfud)e unb

„3a" unb „Wein" gur ?lntmort:

„Kenten (Sie nod) jumeilen baran, als mir beibe gum erftenmal in unferm

Sljeepaoiflon fafeen?"

„|>aben (Sie'S nie bereut, bafe Sie mir bantalS oertraut tjaben, (Sdjmefter?"

„
s3iiemal3."

„Vertrauen (Sie mir bodj nrieber!"

„ftdj Ijabe nidjtö anguoertrauen."

„~- aber «Sie feljen fo namenlos traurig au3 unb elenb, unb ©te gießen

fid) gan3 oon mir aurütf. 9ttein 9flann fagt e3 aud), bafe idj3 ntdjt oon $fy\en

uerbiene. (SS liegt Slmen etmaS auf; — moßen (Sie mirS nidjt beidjten'?"

„SöaS foU id) beidjten? ^d) forge mid) um il)n.
H

„?(rme, liebe (Sdjmefter! — Sa — Sljre Ciebc ift rüf>renb — mein 9Rattti

ftnbet c3 aud) —
,,3d) mufe hinein

—

"

„©leid). — ©leid) lafe id) (Sie ge^en!"

Karton fjatte an jenem 9tad)mittage nid)t anberS gefonnt, al3 bie <Sd)toeig*

fame, SSibcrftrebenbe neben fid) auf bie Söanf 31t jieben, hinten, am (Sttbe ber

Mee amifdjen bern jufammengeljarften 93lätterljaufen, unb fie an fid) jju brütfen

mit 8iebf)aben unb Hüffen. — 2öof)l erntete fte ein ftürmifdjeS llm;ben-£>al8*

3Berfen bafür; ba§ aber Ijatte nidjtS Danfbareä nod) $riebfertige§ geljabt: mte

eine fjeftige 3roang3fjanblung fjatte fidjö auS bem ftummen bergen beraub

geprefet, unb gleid) banad) mar bie Sdjroffljeit beS 333efciifi5 um fo augenfälliger

unb fühlbarer gemefen. — Syrern 9Wanne magte SWarion nidtf* oon biefer «einen

©jene 511 ergäben, unb fte gerbradj fid) ben Slopf, gang für ftd) allein, ob benn

irgenb eine ifjrcr fragen mbiSfret gemefen fein fönnte? ©ie fanb ntd)t$, fo

gemiffenljaft fie if)r ©ebndjtniS aud) auSforfdjte, unb unmtllfurlid) erntübete ifjre

unerfahrene ftugenb ein menig an ber felbftgefdjaffenen Aufgabe. Anbeut mar

38
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©erbä 5Jhitter enblid) ouä Duoeleer surüd, um ein ©nfcldjen reicher, unb burdj

ba3 junge DoftorfyauS fdjtocbte aud) fdjon bie leife, Ijcimlidje 2l!)nung eines

neuen ©lütfe3, feiiget faft als baä erfte gemefen. DaS nalmt bie ©ebanfen Inn,

mie bie Söelte baS Söoot unb tntg fie «t tofige fernen. — Unb su ^)aufc war«

fo entjürfenb gemütlid).

9lm Dienftag oor Sotenfonntag fiel ber erfte ©d)nee iu großen bidjtcn

frlotfen. Die gonje 9lat^t (jinburdj fdjnette eä fort, unb am borgen polfterten

meiße SBülfte oon außen bie 3renfterraf)meit ber tflinif, unb metßed, faltes Cidjt

füllte bie ßeibenSfammern.

Sllimin, ber £>allenga, tag im ©terben; langgeftredt unb ftill, faum mefjr

atmenb. Die Slugen bradjen fdjon. ©eine Pflegerin mußte nid)t, ob fein Of}r

nod) fjörte, baß fte für tt)n betete, in feiner ©pradje, 311 feinem ©orte:

„O .frerr. 0 Gtuiflcr!

5ötr flfiffren ju btr, uor Satan bem ^erbammten,

fcein Söiüe ift I£)at

2>3a£ bu uerncineft, bleibt in bit uerfrfiloffcn,

^üwal)r, wir fmb beiner ^ingerfpifce Söerf;

«uö beinern Serien fmb mir Benommen,

^ürmabj, an bein $>erj fctjren mir jurücf,

2)urd) bie SOüite unb ben Söinbfturm ju bir;

Durcf) bie (Sicbenjattf ber ^arabiefe flu bir,

O $err, 0 ©roißer!"

* *

ÜBftfjrenb biefeö ©ebeteS oerfdjieb er, fdjmerjIoS, fomeit bns ber lleber-

lebenbe bem nadjlmffen fann, au bem bie Cöfung beö großen 9tatfel$ fid) 00H*

jogen fjat.

Da3 £>auä regte fid) früher als fünft an minterlidjen Xagen. iBeljtttfam

fdjlidj unb ljufdjte eS bie lampenfjcllen $orribore Inn unb Ijer. ©djroefter Cenore

mar um bie ©db,merfranfe beföäftigt, bte geftern frülj, in fjöcfyfter 9iot unb ©ile,

in bte Stttnif gefdmfft morben mar unb Ijettte fdjon operiert merben mußte. Der

Slfftftenäorat unb ©djmeftcr 3ennn, gmei luftige Äameraben in all bem traurigen

(Ernfte, bereiteten int OperationSfaale oor, unb bie Dämpfe, bie bem flodjgefäße

für bie Snftrumente entftiegen, fdjlugen ftdj als rinnenbe tropfen an ben oer*

fdjneiten Lüftern nieber. — SlUe ©injelaimmer unb ber Heine ©aal maren belegt:

in ben alten ©tabtoierteln, längS ben 3ügen ftefjenben 2Baffer§ Eingebaut, fjatte

ber £ttpf)u$ fein 9ccft gemadjt, unb brütete unb breitete fid) au3. 'üJJan üermieb

ba3 SBort Gpibemie unb backte es furdjtfam im füllen, unb regte fidj auf, meil

baS neue SranfenlmuS fnapp im 9ftof)bau fertig ftanb, nad) ben enblofen 3J?aurer*

ftreifö unb betten ber üftaler unb 3i»ttierleute. Die Söarade oor bem Duelljopg-

tfmr retdjte audj nidjt au3, unb Doftor be $Jrie8 h,ätte gern fünfzig ftatt gman^ig

Söetten Ijnben bürfen unb geljn ©a^meftem ftatt beren fünf. (Sr mußte oon früh,
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bis fpat auf ben ftüfeen unb auf bcr ftafjrt fein, unb für ba3 58ctt be$ kubier«

fmtte er fdjon mteber gmei bringenbc ^ättc üorgemerft.

„2BaS madjt Kummer neun?" fragte er Oinbcmann, ber gerabe bei mege

mar unb ifjm ben ©djnee üom Hantel fopfte.

„©mergloS hinüber, £)err Dofter. ©mefter ^efmnne fjat iljm nettfeS guredjt*

gefmürft, ba3 mufe nii fagen, unb gang fatfyoufd) liegt er nu. £>ingegent, roaS

©mefter ^c^anne iS, bie gefällt mir weniger, #err DoEter. 3d) uerfteb ja audj'n

bittSfen tum ^ßraftif
"

„— Die Ceidje muß bann fofort auö bem .{laufe, " unterbrad) ber Dottor.

w3ft Doftor 4>ctbluff fdjon im ©aal?"

„SetS Äoa^enb mit ©mefter ftenun."

„®ut. Rängen ©ie meinen Hantel in bie Söärme, unb telefonieren ©ie

megen ber Seidje. SBtr fjaben eä ja geftern befprodjen. Da3 iöett roirb aufr

gemedjfelt. $eute nadjmittag belegen mirä frifdj, unb eins uon bcn SReferue;

betten aus ber 33obeutammer fommt aud) nod) in Kummer neun. 9?cben bad

anbre an bie lange Söanb."

„©ein: mot)l
(
£err Softer. SSegen ©mefter Sodomie ?"

„®ut, gut — irf) felje nadj."

Damit ging er ben Storrtbor Ijinauf unb trat in bes 9?ubier3 .Sinnier.

28aö er erroartet Iwtte, baS $antaftifd)e, bie SluSgeburt heftiger Sftetuen-

erfd}ütterung, ba$ fanb er nid)t. Dagegen ein aufgeräumtes, füljleS ©emad) unb

einen liebeooll beforgten £uten. Um beffen #opf mar ein meifjeS Xttrbantud)

gewunben, nie beren brei in feinem 93ünbel gelegen Ratten; um ben auS=

gemergelten £>al3 ^ing baä Amulett an gelber tfette, unb burdj bie Ringer fdjlang

ftd) bie morgenlänbifaie ^erlenfdjnur beS ©ebeteS. 93or itjm, auf ber glatt-

geftridjenen Derfe, lag eine mingtge XafdjenauSgabe be$ Storan. DieS alles mar

mufjl ber Sfatlmligiömud, ben Cinbemann lobenb ermäljnt Imtte. — Doftor be

SJrieS naljm bie ©efamtmirfung mit einem Slide in ftd) auf unb begrüßte

©c&mcfter ftoljanne ernft unb gehalten:

„SBann mar cö 311 Gnbe?"

„Um fed)ö.
—

"

„Sft bie Agonie pe'mlid) gemefen?"

„— entfdjlafen
—

" flüfterte fte Ijeifer. ©ie ftanb gegen ben fdjmalett

©djranf geleimt, folgern mie bie garten SÜQt in tfjrem @Jeftd)te; bie Slugen büfter

unter ferneren Cibern, baS SBefen gehemmt, als märe fte eine 9Heland)olifdje.

Gr legte ben Sinn um fte unb führte fie gum ©tufjl am ftenfter. 9f?id)tig

loö machen mufote er fte auö i^rer ©tellung am ©a)ranfe. Dann fefcte er ftd)

iljr gegenüber unb nafmt, auf bem £ifd)d)en gmifdjen ifjnen, i&re £anb in

feine beiben:

„Söetnen ©ie rul)ig, ©djmefter - feinen ®>e ^aben treulid) ^br
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93efte3 getljan; id) bin aufrieben mit ^ncn. ©agen ©ie ftd) bad. Qfdj münfdje

fjerälid), 3&nen mof)lautt)un."

©ie marf bcn Äopf oornüber auf feine -fränbe unb ftöfmte unb fdjluajate unb

iimflammerte feinen 9lrm:

„— Die Sreue ift geftorben meine — meine breite! — £)a$ Ce^te

lobt!*

@r 6eugte ficf) oor unb fprad) gebämpft in fie öinein:

„Oiebe ©djroefter, fo arg ift eä bod) nidjt; bie £reue ftirbt mit einer

5J?enfd)enfeeIe nid)t auä ber 2ßelt. .friergulanbe gicbt cd aud) treue ©eelcn

— mir finb nur roaljlerifd), aber ef)rltdj. SJerfurfjen ©ie e§ mit und — unb jefct

muffen Sie iRufye ljaben; meuigftenS eine ©tunbe. 9cadjl)er gtebtö 3tr6eit U6er

Arbeit; ÜRtemanb barf lafmiliegen."

@S mar, ate näljme fte feine Sßorte nidjt in ficf) auf; fie fdjdtdjste o(mc

Unterlaß unb rrampfte feinen 9(rm in if)rer .£>anb gufammen. ^fjr [jaltlofeö Sßelj,

beffen Urgrunb tym rätfetyaft geblieben, griff ifjm in bie (Seele; ba$ ©cftitjl

feiner Unflarljeit il)r gegenüber erfd)ien if)tn nteljr beim je alä ein Unbing, beim

mit feiner füllen Einlage tjatte fid) bie £>elfernatur bodj fd)on üiel ju fefjr ner-

quicft- @r machte ficf) lo£, rücfte feinen ©tut)! nafje 311 ifjrem unb 6erüf)ite

if)re ©djultcr:

„©eljen ©ie mid) an — uergeffen ©ie je^t ben 93orgefeßten; td) meine ed

i)erjlidj unb efirlirf), ©djmefter, — Iner ift meine .franb borouf. ©3 muß bod)

.£>ilfe gefunben roerben: beichten ©ie mir aUed."

©ie fal) Um an — ein ftarrer, gequälter 33lid; bie SRöte fctjofe jät) in ü)r

roeifjeS <5Jefic^t. Dann lehnte fte ftd) unbeholfen gegen bie ftenftermanb surürf,

btafe mie norljer, natjm bie Unterlippe smifdjen bie Qäfyne unb fd)lofj bie 9lugen;

er fal) tfjre 33ruft unter bem ©rf)üraenlafce auf unb ab fliegen.

©in paar ©efunben martete er unb fagte barauf, fo gebulbig wie möglid):

,,3d) barf feine Seit nteljr ocrlieren. SBollen ©ie fid) mir ftttüertrauen?"

„We — nie — nie!
—

"

©ie ftrerftc bie .fränbe 3tir 2l6roef)r oor, ftanb auf unb fdjmnnfte feitmärtd,

bae Kttt(i| mcggeroanbt Don il)in: „92ieina(ä — !"

®r füllte fid) uerlefct, unb bod) überraog baä 3ftitleib. Qx brang nidjt

weiter in fie, fonbevn fagte ruf)ig:

..ftinben ©ie ftd) surcdjt, ©djmeftcr; id) bitte bringenb banun, unb neunten

©ie tum ^Ijrem £oten ?lbfdjieb."

„3efct — ? .freute — ? © ©Ott, (jeute fdjon"?"

muß fein. Die ÄranFen gefjen ben Xoten oor. Diefen 9?ad)mittag

belegen mir in biefent 3immer 3mei 33cttcn. ©rgeben ©ie ftd) bretn; fommen

2ie mit mir."

©ie trat 311111 33ette, liefe fid) fdjroer auf bie «ante mebcrfatfen unb Her-
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fcfjränfte ihre .fränbe um baS ©eftdjt beä Xoten. Dann fü&te fie bic falte Stirn,

preßte ihre 2Öangc bagegen, unb ihre Jeronen [türmten.

„Wesselam, Alimin! — Cebctuofjl — !"

Dem Doftor oorauä »erliefe fie baö ©emad) unb lief ben Storribor entlang,

mit flehten, ftolpernben Sdjritten, baö ftinn gegen bie 33ruft gebrütft. (£r folgte

itjr auf bem Jufee, tote bei* SBärter bem Srren, unb forgte, ihrem (Sträuben aum

Srofc, bafe fte ftd) aufd 33ett legte unb SBrommaffer tranf. Umfonft fein Sureben.

Sie hatte bas harte ftopfpolfter in bie 2lrme genommen, ba$ ©eftdjt barauf

uerborgcn, unb unter ber SSottberfe, bie er über fie gebreitet hatte, gitterte fie

foiioulftuifd). 9Jad) unb nad) fd)ien fte ruhiger 31t werben unb nahm eine natür=

lidjere Cage ein. Da erft uerließ er fte.

(Slje er in £>aft feine Söefudjsrunbe oollenbete unb ftd) aur Operation oor-

bereitete, minfte er ftd) bie frausoberin auf einen SDfotlteitt beifeite.

„©djmcfter Johanne l)at ben kubier allein fterben feljen unb hat einen

i)Jcuuend)üf befommen," fagte er. „ftür ^eute bleibt fie aus bem Setriebe gan^

lid) auögefdjaltet unb halt SRuhc. §d) will feine Söefudje bei if)r
r
unb fie foll

gut genährt merben. fraben Sie ein n>ad)fame3 ?(uge auf ba8 alles. $n ben

©arten mag fte gehen, wenn fte ben SSunfrf) nad) frifcher Cuft hat; Dhtmmer

neun roirb bi§ jur Senufcung uerfdjloffen. Sollte fte etroa nad) meiner frrau

oerlangen - — nein, beffer nid)t. 3ft brüben alles oorbereitet?"

„3n guter Orbnung, Doftor."

„Unb bie Ceidje?"

Jlud) al(e§ in Orbnung. Doftor ^>eib!off hat ben Sa)ein ausgefteüt.

Da fommen bie Präger.
"

* *
*

©egen Dunfelroerbeu hörte bie Oberin unten cor ber frintertljür 2J?arion$

©tintme. hinaufgehen burfte fie, nun bie (Spibemie feftgefteöt mar, nid)t mehr.

(So rief fie brausen am ftellerfenfter nad) ber Äödjin unb ihrer frilfSfdjmefter:

„©reetje! — Sdjrocfter Dina! .frört benn niemanb?" — unb fie flopfte

gegen bic halboffene Sdjeibe.

„Still jefct; — einen 91ugenblicf meg oom Telephon — ruhig ba! — iyxau

Doftor ift unten — " fagte bie Oberin halblaut 31t Johanne, unb bic gab ben

93efcl)l ebenfo weiter. Die Erregung, bie feit anbertfjalb Stunben fdjon burrf)

bie Älinif lief, mürbe, fraft ber guten Disziplin, fofort untcrbrütft. „bleibt alle,

mo ihr feib; idj gehe felbft nadjfehen. Steinen Cärm uor Kummer fieben,

Sdjmeftcr Dina! —

"

Draußen trieb ber ©djnce, bafj man faum bie .franb oor Slugen fal). 911*

<Sd»oefter Cenorc bie .frintertl)ür auffdjlotj unb unter bem fleinen Stein bogen

hmauötrat, fd)lug ber braufenbc 2Binb ihr baS meifee ©emirbel entgegen mie

fdjarfe ^eitfdjenhiebe. Statt ber sicrlidjen jungen ftrau ftanb ein bitf*
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oermummter ©dmeemann ba, in ^ßeljftiefeln, 3J?antet unb ©d)irmmüfcdjen, fdjüfctc

ndj mit einer $anb bic 2Iugen unb f)ielt in ber anberen einen ©traufe meifjer

(Sljrufantfyemeu.

„©, ©djmefter Cenore, id) ftet)' f»et fdjon eine ©migfeit unb rufe unb

niemanb f)ört mid). 2ßa3 Reifet baS?"

,,3d) ^obe suffidig bie gonse ©efellfd)aft oben nötig, 3tau $)oftor."

„3a, ober icf) benFe beut ift 2Bafd)tag? Sitte, [offen ©ie mia^ menigftcnS

in bie 2Bafd)füd)e treten unb mad)en ©ie Oid)t, bitte. £ann id) ©djmefter

3of)anne ntdjt einen 9Iugenblitf biet herunter fjaben?"

35ie Cberin antmortete juerft unüerftänblidj; ber SBinb braufte 31t ftarf,

unb efje ÜWorion herein burfte, mufete bie £ljür hinauf in bie Älinif gefd)loffen

merben. 9?un a6er brannte ba8 umgitterte Cämpdjen, unb in ber groften

fauberen 2Bafd)füdje flammte ba£ ©aS auf. „2öir fommen erft morgen an bie

2Böfd)e," fagte bie Cberin; eS fröre gut, menn mir oben breimal fo Uiel Limmer

Ratten unb mein: $fIege})erfonal."

„9Id), fo arg ift eS?" 1)tc junge 3-rau fefcte fid) auf eine umgefippte

^ol^balje? „Sllfo fnnn idj ©djrocfter I^fofmnne roofjl faum für fünf SJanuten

beanfprudjcn?"

„Cieber möchte id> eö ifjr beftetten bürfen, ftrau $>oftor."

„Söiffen ©ie, befte ©djmefter, ©ie fefjen fef)r elenb au«. «ttcfjmen ©ie ftd)

um ©otteSmitlen in ad)t. 2öa8 marfjen ©ie überhaupt für ein ©efirf)t? 3ft

etwas gefdjeljen, oben bei fluten?"

„Sei und gefdjiefjt jefet alle £age oiel XraurigeS, liebe frrau 35oftor, unb

mir münfdjten bringenb, baß £err £oftor batb mieberfäme. ©enau fo, mie

© i e fi^S münfdjen."

„33or fed)3 Ijaben mir iljn faum. (£r ift fjinauS 311m $oof — ba mufj

aud) StypljuS fein unb in ftormenäroolbe aud). U?eine ©djmiegermutter ift mit

meinem SJionne 311 ber alten ©affer gefahren, Die 9ttagb bort foH feljr ferner

liegen. — 3ldj, maß für eine ©orgenjeit ift bieS!"

„— unb mein Auftrag an ©djmefter ftof)onne? 93er$eilmng; id) muß auf

Soften gurücf."

„ nur atteS Siebe unb SröftUcfje — ©erb fagt, bafe fie ganj jer*

brod)en ift um tljren ftreunb. Wittags fjab id) fte im ©arten gefe^en unb jju

if>r gemoat. Do fam 33efudj unb mir afeen mit ben (Sltern bei ©rofjmama.

Daf)er fomnT ic^ gerabe. 33itte, geben ©ie ifjr biefe Gfjrbfantljemen für i&ren

armen £oten oon mir unb märmfte ©rüße."

Die Oberin fjatte baS ©aS fdjon miebcr auSgebret)t unb leudjtete i^rem

33efud)e oor, Ijaftig unb oljne meitere 3ßorte. $!a3 ©itterlämpd)en bebte in

ibrer erhobenen f)anb. Widft einmal bie forgenbe Warnung: „|)»flcn ©ie fm)

gut ein; geljen ©ie ja oorftd)tig!" — unb fein ?(uerbieten, ifn; ^otjann ober
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(Sdjmefter Dina gum ©eleit burtf) ben finftcren ©arten ju geben. (Sobalb fte

baS fdjmache (SdjeUdjen bet pfchlagenben Sttauerpforte oernabm, blies ftc baS

Sämpchen au«, fteUte e8 an feinen ^ßla§ unb lief treppan, fo rafch ftc tonnte.

Die ßfjrüfanlernen legte fte au3 ber #anb, auf irgenb ein ftenfterbrett unb

mieber an bie brängenbe Arbeit, immer mit ber herapochenben 2lngft um
<Schtt>efter Johanne in ber (Seele. 3ttufrf)enburd) tief fte ein paarmal $u Sotjann

anS Seiephon:

„— noch nichts?"

„Sftä, grau Oberin. $dj bün gerabe mit 'n #afenmeifter in't ©efprädj

mnfen. DaS 'n 6efonnen' Sftann un genau importiert, grau Oberin —."

Cächeln fonnte bic Oberin je§t nicht über Johanns furiofe SBermenbung

ber ftrembroorte. ^h* mar«, bei ©Ott, nicht jum Cadjen. «Sdjmefter Johanne

fpurloö ucrfrfjmunben! — Sftach bem CrrregungSauftanbe oon beute früh unb nach

beS SbefS 2ttalmung: £>aben (Sie ein machfameS Stuge auf baS alles —

!

2113 auch Cinbemann oon feinen ©ängen unoerritfjteter (Sadje aurüeffehrte,

brauste fte it)rc gange SBiHenSfraft 31t punftlidjer Pflichterfüllung unb leiben»

fdjaftStoS geübter Oberaufficht. Denn in all ben mehr ober minber gefdjulten

3ügen it)rer Untergebenen las fte bie müfjfam oert)altene Spannung.

(Schmefter Sennn, bie ftüngfte, fjatte (Schmefter Spanne, in ÜHantet unb

S^ebelfappe, an ber oerfchloffenen Xfyiix oon Kummer neun rütteln unb bagu

meinen fjören, unb banadj mar fte hinunter unb in ben ©arten hinaus gegangen.

Dann fam baS bidjte (Schneetreiben unb eS fing an ju ftürmen unb bämmerte

fdjon um gmei Ut)r. 3ur Äaffecftunbe flopfte (Sdjmefter tynnX) an SHummer

fünf, brei- ober oierotal, unb ging frfjlicfelid) t)inein, um (Sdnuefter Johanne gu

holen. 2lber fte fanb eS brinnen ftitt unb leer unb ben Ofen (alt. (Sie mar

ein refoluteS *ßerfönd)en; burd)fud)te fofort, ofme Grfolg, baS gange fmuS unb

rannte unb machte grau Oberin unter oier Slugen 2ttitteilung. DaS SBeSper*

brot mar unterbrochen unb Doftor #eibloff herbeitelephontert morben. — ©r

ließ Älinie unb Doftorgarten ableuchten unb fchufte Cinbemann fpornftreichS gur

£atlc bcS ©emeinbefriebhofeS, mot)in man ben oerftorbenen 3*embling gefc^afft.

WirgenbS etmaS SlufflärenbeS
; ebenfomenig im Sftachbarhaufe unb in ben

fratmüenljäufern am $at unb in ber Cangenftrafje. Sluf ftrengen SBefehl er«

funbigte ftdj Cinbemann nur beiläufig bei ben Dienstboten.

2öaS nun meiter? — Den #afenmeifter t)atte man aufmerffam gemacht

ber mar ein ältlirfjer, mortfarger (Seemann, ot)ne einen (Stab oon fieberhaft ge*

fdtjaftigen Sftebenbeamten. — (£r hielt jefct bie Singen offen. 8lber bie ^oliget

benachrichtigen — fo auf eigene fttauft? — Ohne ben (Sfjef abguroarten? —
Doftor .^eibloff mtberriet. (SpäteftenS um h^^ ©ieben mufjte ber Shef

aurücf fein, unb bunfel unb fcheufeltcf) mar3 nun bocf> fchon braußen. — SBenig

gu machen.
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©ottlob, cnblic^ buntpfe» SSagenrollen über ben wetdjen (Schnee; bn3 bc-

fanntc 5»6öettQppcl be3 tyuc^feö, ber nicht anhalten wollte, unb ba$ 3»ftttppcu

beä ©d)lage£.

35a war ber C£f>ef.

„3$ ttJcife, td) weiß. 9iur Dtuhe," fagte er, als $oi)ann gcftürjt fam, um
$>ut unb 9ftantcl in (Smpfang 311 nehmen, unb ba* ^erj uoll sunt Ueberlnufen.

,,3d) [äffe ftrau Oberin gleich in mein Limmer bitten; 2>oftor £eibloff foll bie

23iftte übernehmen, unb ©ie geben bei mir im £aufe 53efdjeib, baß id) in einer

falben ©tunbe brüben märe."

„(53 ift fein Sfnlafe gur Unruhe," wieberholte er, als ©djwefter ftennto ihm

auf ber falben treppe ben s2Beg oertrat unb it)n au« runben Slugen aufgeregt

fragenb anfaf):

„— (Sie ift gefunben?"

„«Natürlich."

„ unb lebt?"

„2lber gewifj."

Ör tackelte unb ging weiter, «yroftig unb traurig, badjte ©cfjwefter 3ennn.

XVI.

3US bie Oberin eintrat, ftanb ber (£r)ef mitten im Simmer, bie £änbe auf

bem dürfen, ©ein ©efid)t tarn tt>r, fo beim erften Söticf, gan$ merfmürbtg uer=

änbert oor, reifer, älter. ©0, als habe er eine befonberS fdjwere Erfahrung gemacht.

„©efcen ©ie fuh, ©chmefter."

Dann ging er noch ein paarmal rafd) im 3im"t<* auf 06, breite ftdj

fur^ um unb blieb oor it)r ftehen.

„3Öir müffen un£ oerftänbigen, ©chwefter Cenorc. 2öaS ingwifchen oor^

gefallen ift : woju Präliminarien"? Qd) habe ©djwefter Johanne aus

bem Söaffer jurürfgeljolt, ober uielmefjr ntd)t idj
r
fonbern ber $ncd)t uom ©djladjter

SReintfema. Der rjatte flinfere 33eine."

„2öo? — wann? — um ©otteSwillen! — wo ift fie?"

,,©inö nach beut anbem. ©ie ftellen brei fragen in einem Sltem. draußen

am langen Sief ift eS gewefen, am Deich, amifchen ^olferSwecr unb s
Jfoben--

33orwerf. (£ö ftürmte 511 ftarf ; ich fyatte Butter unb meinen Söagen in Formens*

wölbe gelaffen unb baS Äarriol oon föeintfema sunt .f)oof InnauSgenommen.

Slbbe, ber Sfriedjt fuhr, unb wir famen 00m 93afenmäbter jurüd, unterm Deid)

hin. Da fief)t ^bbe oben auf ber $appe eine ftrau hinlaufen — torfein gegen

ben ©türm. 2öir fdjreien unb rufen, unb plö^lid) nimmt fte einen Slnfafc unb

bie $appe hinunter nach ber Söafferfeite. äiMr fyaben fie gleich erfannt, tro^

Dunfelheit unb ©djneien — 9lbbe ftiierft — wirft mir bie 3ü9el 3» unb nach. —
©0 Imben wir fie guritcfgetjolt."
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Die Oberin bccfte beibe $änbe über bic Slugen, liefe fte bann gefaltet in

ben ©djofj fallen unb blitfte ben Doftor fdjmetgenb an. Gh: ging oon neuem auf

unb a6
(
unb bie gellen Slugen fafjen gerabe oor ftdj f)in, tt)äl)renb er locttcrfpracf}.

Wlit bebcefter (Stimme, aber gefammelt.

„Drin bei ber Gaffer fmben mir eine gute ©tunbe an ifu* Ijerumgearbeitet,

3Wutter unb icf), efje mir fie einigermaßen transportfähig hatten, ©te follabierte

bebenflirf). 9hm (jat meine Butter fte mit |u firf) genommen unb behält fie üor-

läuflg. 9)Mn 33ater ift oljne meitercS etnoerftanben, unb maS meine ÜWutter

unternimmt auf ^Rettungögebicten : ©ie fennen 2ftutter faum — fcfjabe! —
9hm, mag nid)t ift, fann merben. ©ie ift eine feltene frrau, meine aWutter."

„— unb bie ©rüube? unb maS mirb auö ber ärmften ©eelc?"

„Die ©eele motten mir Butter überlaffen, unb bie ©riinbe? — Der Ruttel

unb bod) nid)t ber kubier, ©udjen ©ic einmal in 3l)ren afrifanifdjen (Srinne*

rungen, ©a^mefter. .$abcn ©te bamalS nid)t$ über bie berüchtigte ©uafim»

8lffare gehört? 33mtale SRifftanblungen unb bann ein frinmorben oon ^tlflofen

9?egermeibern unb Knaben unter fchänblichen 9tebenumftänben, unb bann ^Beamten«

beftechung, als bie ©ntbeefung braute. — (Sin fdjmufcftarrenber ^rojeß ?"

„SSattS, SRobfon unb ©enoffen?"

„(£ben ber."

„— .irf) bitte ©ie, Doftor, miefo?"

„©d^mefter Johanne Reifet £>anna SRobfon."

„Um #immelSmillen — nein!"

„3amof)l. (£nglifd)er $ater unb beutfehe «Mutter. Die arme Softer t)at

ben iHater begleitet, als er nach ©nglanb transportiert mürbe, um abgeurteilt $u

merben, unb l)at ihren nubifcfjen Diener mitgenommen."

„- 2llinmV?!"

(Sr nufte, unb bie Oberin mußte oom Stuhl auffteben unb neben bem Doftor

bin unb fyer manbeln.

„DaS ift unerhört! o, mie ift bic SBelt fo fleht! ?(ber id) meine bod), biefer

SHobfon hat firf) ber irbifdjen ©erechtigfett entzogen: erfdjoffen ober errängt?
—

"

„— erhängt; auf bem Dampfer im 9NttteUänbifd)cn ÜJfeer; — fie bat uns

gefagt, mo; — baS tljut nidjtS gut ©adje. Dann ift fte mit bem 9?ubier in

Ghtglanb angefommeu, mittellog, tyalb erbriirft oon ber ©rfjanbe, unb fte hoben

ftrf) Mammen unb getrennt burrfjgefplagen unb nnterftüfct. 9hir nicht baS 2ln*

benfen beS ©elbftmörberS bcfletfen: SftubeSlicbe unb Dienertreue in I)örf)fter

^oten3 — tütlid) bod). — 29cm tfinber gefdjenft merben, ©chmefter, ber foUte

fo eine Sragobie oorljer fennen. — 3a, bei ©Ott, eS ift ein furchtbares $rauer=

fpiel, unb Ijier bei unS ntufj er it)r fterben — !"

„,Asis dostum 4 — ,hanum efendi' — : .lieber ftreunb' — Herrin!' fagte bic

Oberin oor fief» hin unb ifjre Singen füaten fia) mit Xbräncn. ,,9Id), arme, arme

Digitized by Google



522 ©ernöarbinc ©<$ulje*-2mtbt, ftm ftnftcrcn Xl&l

Seele! (Sie fjaben mir ©ertrauen gefdjenft, Doftor, unb beä&alb barf id)3

3bnen mobl auSfpredjen: (Sie unb id), wir fmb norf) nirfjt ju alt für eine foldjc

CebenSleffre.".

Der Doftor brücfte ifjr feft bie fmnb:
„Wein SMeindjen — , meine ftrau, f>at bied 9lüeö gewußt unb tapfer oor

mir oerfdjmiegen unb fjat für (Sdjroefter $oljanne Cangen gebrochen, mie ein ge*

barnifdjter bitter. 3Saf>rtyaftig; i$ glaube, fic fommt Butter nadj!"

©o feliger «Stola leudjtete babet au3 feinen ernften SJugen, bafe bie Oberin

feine .franb nodjmalö brürfen mujjte unb lädjelnb mahnen:

„3Bir oergeffen bie 3eit, Doftor. 9?ur nod) bie lefcte ftrage: maS foU fpäter

gefrfjc&en?"

„DaS mod)te id>, in ber .frauptfarfje, aurfi 2Hutter überlaffen, unb mo fte

etwa gu fdjroff oorginge, fjabe \<b nod) gmei unfaßbare Reifer sur 3WUbe: meinen

Vater unb ©rofjmutter."

„— ober fte ftnbet ifjren 28eg allein, Duftor. Da8 gebe ©ort. 3tf"
beffer auf eigenen ftüfeen oormörtS frieden, als gefdjoben merben unb fliegen,

tfcgelfugeln finb tote Vögel. — Darf man nad) iljr feljen?"

„5ür jefot nod) nidjt. (Sagen (Sie bei ben (Sdjmeftern fjeute oor ber 9fnbad)t

bie fcr)Iir^te 2öaljrf)ctt, taftootl eingefdjränrt. Die beiben Männer übernehme id)

morgen frül). Jür fabenfdjeinige Sfftanteldjen finb foldje £ragöbicn gu ernft. —
9*un frfjlofen (Sie n>of)l

( (Sajmefter."

„33i$ morgen, Doftor; grüben (Sie Drüben."

*

Gr ging glcict) au8 feinem 2lrbeit§äimmer bie Hintertreppe fnnafc, unb burd)

bic ©arten binüber. — (SS ftürmte nietjt meljr; ftettg fiel ber (Sdmee. HtleS

mei& unb falt unb totcnftiH. Der Doftor fab, nidjt rerfjtS nid)t linfS unb madjte

grofee (Schritte. (5r feinte fief) nad) Marion unb if>rer Siebe, unauSfpretfilid) —
ungeftilm.

Driiben im mannen unb anmutigen ^rieben feinet föaufeS ftanb baS

9(benbbrot gebetft, unb baS Xljecroaffer fang. Slber clje er fid) ju !£ifd) fe^en

fonnte, nabm er SWarion auf£ Shiie, umfdjlang fte mit beiben Firmen unb füfete

fic. in beftiger Vcmegung, ungäljligemal:

„Du mein ßlcinob, — mein füfecS 2ftarleemfe! ^ liebe Dia) über alleS

in ber Seit; — unenblidj liebe id) Did)!

(Sdjroefter ^ofjanne ift au$ ber ©eädjteten jur ©eadjteten gemorben; au8

ber Verarmten gur JReidjen. — (itne £reue unb Vielgeliebte in itjrem SBerufe.

&

Digitized by Google



Land und Landschaft In der nordamerikanischen Volksseele.

Von

Friedrich Ratzel.

Wenn audj alle Schriften über ben fokalen unb polittfctjen (Sfjarafter ber

70 2Hittionen unter bem (Sternenbanner mit bem 33efenntntS anheben,

eS fei frfjier unmöglid), bic (Seele einer fo großen unb fo bunten 2Haffe ju ana-

Irjfteren, fo Wollen toir bod) einmal eine 9liiSnaf)me madjen unb als ©eograpljen

nad) bem fragen, maS in biefer bolfSfeclc traft ber Cagc ber bereinigten (Staaten

oon Slmerifa awifd)en 49 unb 25° 9?. 93. unb awifdjen beut Sltlantiftfjen unb

(Stillen Oäcan, traft ber großen tfüge ifrrer ©ebirgS* unb ©tromglieberung, unb

traft ber Keinen (Elemente itjrer £anbfd)aft bis rjerob jum tSpottoogel unb gur

buftenben jR^obora fein muß. SRMr geljen nämlidj oon ber 2lnftrf>t aus, baß bie

Beurteilung eines bolfeS wefentlid) oereinfadjt wirb, wenn man nad) benjenigen

SBirfungen ber Umwelt juerft fragt, bie fo fidjer ba fein werben, wie bie 9?atttr

ftd) in unferen s
)liigeti fpiegelt. X)amit follen nun bei Ceibc nidjt jene ^Birtlingen

als einfädle (Spiegelungen l)inge[tellt werben. (Sie fmb meljr als baS, benn fte

fd)Winben nidjt mit bem ©egenftanbe, ber fte auf bie (Spiegelfi adjc warf, fonbern

bleiben eingegraben; infofern fönnte man fte efjer mit ben Silbern auf empftnb*

lidjen platten oergleidjen, wobei oiefletdjt ber Sergtetd) nod) triftiger gemadjt

werben fönnte burdj ben .fmtweiS, baß fo wie burdj bie Httwenbung gewiffer

(Stoffe jene SStlber in baS ©lad eingeölt werben, baß nidjts mel)r fie oerwifdjen

tarnt, bie Umwelteinbrütfe meiner (Seele burd) baS Slefcuerfaljren ber 3«t tiefer

unb fd)ärfer werben.

3n ben bereinigten Staaten üon Slmerita fjctßt eine gebräucfjlidje (£r*

malmung: „Go west, young man, and grow up with the country." Iftun,

biefeS Slufmacrjfen mit bem Canb, waS ift eS als ein innigeres 3iifatmitemt>ad)fen

mit bem Canb? 2)aS fann aber nur ftattfinben, wenn bie (Seele ftd) ausweitet,

um föfjig 511 fein, bie weiten {Räume 31t untfaffen, bie bort immer jenfeitS ber be-

wohnten unb fultioierten ©ebietc fidj auftraten unb nod) fjeute in gewaltiger

SluSbelmung, wenn aud) nid)t meljr mettfd)enleer wie einfr, oon ben bidjtbemof)nten

atlanttfdjen Gebieten weftwärtS IjinauSäieljen. £f)eobor SHoofeoelt, ber jefcige
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Sßräjtbent ber ^Bereinigten ©taaten, Ijat in feinem großen Süerte „The Winning
of the West" (4 33be. 1898, auf baS 3ufammcntreffen beS großen 2Sad)StumS

feines CanbeS mit bet Unabl)ängigfeit bingcmiefen; gleich nad) ©rringung ber

felbftftnbtgen ©rifteng folgte bie Ausbreitung im Olno* unb ftentutfobetfen, bie

bis 3um ©ritten Dgeau führte, ^n fjetleS Cid)t ftettt biefcr ©taatSmaun-

£Vtftorifer bie 2ljatfad)e, baß unter bem (Sternenbanner unb nidjt unter bcr 5lQQ9e

©nglanbS bie englifdjfpred)enben 9iorbamerifaner if)r ©ebiet über ben gangen, uon

ben ©paniern unb Sfrftitgofen beanfprusten SKkften auSbefmten. 5Öof)l fyatte

(Snglanb nod) in ben kämpfen, bie in Amerifa ben Siebenjährigen .Qrieg be=

gleiteten, biefe Ausbreitung burrf) bie 9?iebermerfung ber frangöfifdjen $errfd)aft

über .Slanaba uorbereitet. Aber erft im ©efüljl beS 93ollbefi£eS beS CanbeS

brangte ber junge ©taat mit foldjer $raft über bie AHegfjanieS unb ben

9J?iffiffippi gu, baß SRoofcuclt bie SKeinung auSfpridjt, ber ©tilte Ogean märe auc&

of)ne jeben 3uä ll9 eines emsigen ©inmanbererS uon biefem mad)Stumrräftigeu

23olfe erreid)t morben.

$ier fommt bie geograpljifdje Sage in JBetradjt, bie ben 9?aum eines falben

örbteilS bemältigbarer erfdjeinen liefe, als er eigentlid) mar. ^orbamerifa ftellte

fid) mie eine große Qnfel bar, bie oon bem Atlantifd)en Dgean, bem ©olf uon

SDferifo unb bem (SiSmeer befpült mirb. Die formalen Canbengen oon Littel

amertfa, bie bie 3*erbinbung mit ©übamerifa bilben, fielen bamalS meber in

mirtfd)aftltd)er nod) politifdjer 93egiel)iing inS ©emidjt. Die gefdud)tlid)e Csrfab/

rung, baß fid) natürlid) abgegrenzte Öänbcr immer oiel früljer gu mirtfd)aftlid)en

unb politifdjen Cnnf)citen in unferem ©eift geftalten, als fold)e, bie grengloS in

anbere übergeben, mie 9J?ittcleuropa in Ofteuropa, Ofteuropa in Elften, bemäfjrte

fid) aud) in Amerifa. Der ©olf oon 9)?erifo unb ber ©tille Ogean: baS maren

gmei 3iele uon größter 23eftimmtl)eit, auf bie man l)inftreben mußte, mo bie benf-

bar beften unb cinfadjften ©rengen oon ber 9iatur felbft gefegt maren. ©o
geidmete bie geograpl)ifd)C Cage bie große politifdje Aufgabe beS mad)fenben

©taateS mit einer ©idjerljeit unb (Sinfad)l)cit auf bie Slöeltfugel, bie in ber

©efd)id)te nod) nie bngemefen mar. Damit ging ber meite 9?aum in baS 33e-

mußtfein berer über, bie ifm befiebeln unb beljerrfdjen folltcn, unb cnblid) in baS

Söemußtfcin beS gangen 53olfeS. 9hir baburd) mirb baS ©elbftuerftänblidje

eineS fo großen flaues begreiftid), mie iljn fdjon ^efferfon in einem ©riefe an

©fjort entmarf: Die europäifdje unb amerifanifdjc ©pljäre burd) einen ütteribian

abgugrengen, jene als bie cineS (rrbteilS mit Öanbmangel biefer als einer im lieber«

fluß an Canb fdjmclgenben gcgenüberguftellen. 9D?an mag barin ben $eim feljen,

aus bem bie ^onroele()rc entfproffen ift. ^ebenfalls geigt er, mie früh, umfaffenbe

©eifter aud) in politifd)cu (Entwürfen fid) beS froren ©efül)leS erfreuten, im

tyreien unb äöeitcn gu planen. DaS entfpred)enbe £>aubeln ließ bann nid)t auf

fid) mortem 3ur rcdjteu 3eit für bie rafdjerc Cöfung ber Aufgaben ber 9?aum=
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beroälttgung erfd)ienen bie ©fenbafmen, beren erfte im ißorbofren bcr bereinigten

«Staaten fdjon 1827, alfo früher als in Deutfdjlanb ober ftranfreidj, erbaut

»orten finb. Sie ließen baS ©efüf)l für bie ©röfee unb ©ebeutung biefer Stufgabe

ungemein road)fen.

DaS geflügelte SBort: Die CSifenbaljncn oerfleinern Gnglanb unb oergrößcin

Stmerifa, beffen 9taum fie erft nufebar matten, fprad) bie Cläre ©infirfjt in bie

folgen btefeö 33erfet)rSmittelS auS. Die Untermcrfung bcis fernen SBeftenS, toirt*

fdjaftlid) unb polttifdj, ging mit 9?iefenfd)ritten oommrtS. (Srft maren bie ^eute

roeftroärtS gebogen, bie, wie Fenint ore ISoopers „Pioniere", 2Balblid)tungen unb

ben Gftnn bes SdjmiebljammeiS nidjt ertrugen, unb ifjre [freiljeit beetnträdjtigt

füllten, menn jeljn Sftcilen in ber 9?unbe ein roeißer 9(nfiebler faß; ifmen folgten

bie Ceute, benen fid) bic 9J2illionen Cuabratfilometer beS freien SßeftenS in lauter

freftaren Söeijenfelber unb Söeibetriften ^erlegten. 916er 6eiben uorauS flog, be-

flügelt tion einer immer regen polirifdjen (SinbilbungSfraft, baS 23erftänbniS unb

ber 33lia* für bie 9cotroenbigfeit roeiter Dtäume unb guter natürlicher (Brenden

beranmadifenber Golfer. Die Grtoerbung OouifianoS, b. Ij. beS WiffiffippibecfenS

oom 3Keer bis ju ben dueflen ift oon Staatsmännern, bie biefen 33licf Ratten,

[cf}on 1803 gegen mannigfaltigen Sßibcrfprurf) #uräfid)tigcr burrfjgefefct morben.

Diefclbe oerboppelte mit einem Sajlage baS ©ebiet, madjte eS um 2,3 SfMionen

Cuabratfilometer warfen. DaS mar a6er nidjt irjre größte S^olße, fonbern oielmcljr

bie 9lufgebung beS ©ebanfenS, beut jungen (Staat bie ©renje am SDJiffifftppi $u

$ief)en. S^ic^t ©reuje, fonbern Ce6enSaber unb natürlidje Mittellinie! Damit

maren aber audj gugleid) bie 2öege über ben 9J?iffiffippi funnuS nad) Söeften

gemiefen. $n bcr Jfjat fdjloffen fici) ja an biefe ©rroerbung fogleid) bie ftorfd)ungS*

erpebitionen ber Cong, ^Jife unb ©enoffen an, bic nidjt bloß 9lmerifa, fonbern

ber SSelt geigten, roaS ber Söeften 9iorbamerifaS fei. ^nfofern ift bie nur anbert-

balb aWcnfdjennlter fpäter erfolgte iöcfttwnfyme Kaliforniens unb bie ©emiunung

einer langen pajiftfdjen ftuftenUnte nur eine tfortfefeung ber öeroegung, bie Coui*

fiana unb bic ©olffüfte gemonnen fjatte. Damals ermafmte SRalpf) SSnlbo

Smerfon, bcr ueuengtäubifdje Setjer, bie ©efefcgeber, meldje ©efefce für ein Canb

ättnfdjen bem SöenbefreiS unb ben <Sd)ncefelbern madjen: Sorget, baß bie ©röße

biefer Sftatur in neueren Söerfeu fei. Gr tiertrat in biefem ^Ringen mit bem

9?aum ben Slnfprud) ber Seelen, bie nidjt mit Territorien, ©olb ober Weisen

ab^ufpetfen finb.

S^nlb bamad) geigte ber SUerfud) bcr Sübftaaten, fidj felbftänbtg ju

madjen, 1860 fjart uor ben Slugcn plö(jlidj emporgetaudjt, bie ©efafjr ^meier

Staaten auf Ijalbiertem Pöbelt, bie fuJ) beobadjten, einauber bie Caft großer

Lüftungen auferlegen, ftetS bereit einauber 511 Ijcmmeu unb 5U bebrängen; bie

©efa^r mehrerer 2lmeriCaci 6ebeutcte baS @inlcn?eu in bie alte, europäi|"d)e

Witterung. Unb biefer ©efafjr in erfter Cinic, bie ba« Ser! eineS 3of)rf)unbertS
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bebroljte, roarf ber iftorben feine Armeen entgegen, bie bann einen ftneg in großen

.Bügen führten, ber bie Strategen mit gan.; neuen 3J?öglid)fetten überrafdjte,

roeil eben auefe, roieber fein« Planungen unb £anblungen bie jRaumoerf>älrmffe

europäifajer Kämpfe fo toeit übertrafen. 3n biefem jäfjen Si$burd}fäntpfen be*

•Jioröens auf bas^iel: (rm ftontinent, £in Staat, liegt bie n>eltgefdud)thd)e 33e^

beutung bes Krieges oon 1861— 1865, nicf)t in ber Befreiung ber Sclaoen. 33on

ber Söieberuereinigung ber }roei -f>älften, bie ftdj ooneinanber losgeriffen fjarten,

batiert ein neue« ©rößenmaß für Staat unb 33ölfer, bamit beginnt etgentltdj bie

tfpodje ber SSeltreidje oon kontinentalen Ximenfioneit Tie «orftellung, eS babe

irgenb ein 2Wac ftinlep. ober .£>anna ober £eroeu ober roen man nun nennen

möge, plöfclidj ben ©ebanfen gefaßt, Äuba ober bie ^bilippinen $u erobern,

uielletdjt angeregt burd) bie oon ben Spaniern auf ftuba beroiefene Sdjtoadje, ober

oerleitet burdj £eutfd)lanbs ^eftreben, in Gtyna ober Samoa ©oben gu er«

werben, unb oon biefem fdjirffaläooUen «ugenblttf an fei ber Äetm be£ Smperia*

lismuö in bie ameriranifdje Seele gelegt roorben unb mit rounberbarer ©e*

fduoinbtqfeit aufgegangen, erfdjeint im i'idjte biefer ©efdudjte als bie blaffe i'iu*-

geburt eines ftopfes ofjne Söiffen unb 2Seltblia\ Der ©riff naa? ben Wlippinen,

bem übrigens bie (frtoerbung oon .ftaroaii oorangegangen mar, ift nur ber

IrtUe fHutf jener aus jafjllofcn fügten unb opferoollen ^iqen ftdj jufammen«

fe^enben ^Bewegung nad) bem heften, bie nnfjub, als ber erfte Marren oirginifdjer

ober bcutfdj penufuloanifdjcr Slnfiebler üom Söalbrücfen ber Slllegfjanieä in bie

grasreidjen Xfjäler oon Xenneffee ober ftcntutftj Ijinabrollte, bem nod) unbefannten

SBeftetl entgegen. s<Mls (Sooper 1828 in bem legten feiner ^nbianerromone ben

alten l'eberftrumpf auf bem legten 28eg nad) heften im 2Öalb oeriajroinben liefe,

nannte er ilm „ben oorberften ber Pioniere, bie ben 2Beg bahnen für ben 3ug
unteres Golfes quer burd) ben kontinent"; fo Har oerftanb fogar ein im $tnter*

malb aufgeioadjfener fflomanfdneiber bomals fdjon bie Xragroeite biefer ^Bewegung.

3n ftaatsmännifdjen -Stopfen regte ftdj nod) ein ganj anberer 3U9

heften, in beffen iNatttr es lag, bafj er nid)t an ben pagiftfdjen ©eftaben $)alt

madjte, überhaupt nid) t blofj auf Canbermerb gerietet mar. ©in 33litf rütfroartS

auf ben Wtlanttfdjen C$ean $eigt baS ©ebiet ber bereinigten Staaten eingelegt

oon ben tieften bcS euglifdjen, fran$öfifdjcn unb fpanifdjen 33efvfceS: Sßeufuublanb,

bie Sflcrmubns unb iüalmmaS, Äuba unb bie aubereu Slntiöcn jicfjen ftdj roie ein

ERcufett^aun oor ber atlantifdjcn fteftlanbfüfte fjtn, cbenfooiel frembe 33eobad)tung$*

poften, ftlottenftütjpunftc unb Söerfel)rsl)inbcmiffe mie ^nfeln. %m Söcften ba«

gegen baö gröfete STOeec ber (£rbe, nod) frei oon SReften alter 9(bl)ängigfeit bij

Ijinübcr ben ©eftaben Japans unb 6l)ina§. 2Öas Söunber, bafj bie «er«

einigten Staaten fdjon in ben gmansiger ^a^reu mit Sarnau in engere 93er*

binbungen traten unb fdjon 1824 mit CSnglaub 33crl)aublungeu über baö Oregon«

gebiet anfnüpften, nad) beren Sdjeitern 1846 fie bereit maven, fta) mit ben ©äffen
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bie ^ortfc^ung ihrer ©renae auf bcm 49. ©rab nörbltd)er breite bi$ an öeu

©rillen Ogean au ertämpfen, unb baß bie unbebtngtc (^rfc^liefeimg Japans für

bcn #anbel be8 heftend überhaupt ba3 SBerf ber bereinigten Staaten gewefen

tft. ©eneral ©rant fennaeidmete biefe tranöpaaififchen bedungen gana treffcnb

1880 in einer 9Rebe in Sientfm, wo er Gljma unb bie bereinigten Staaten als

„nächfte Machbarn" bezeichnete. Siegt nict)t in ber £f)at Oftaften ^eutc sunt

paatftfehen Amerifa, wie einft ftorbamerifa gum atlantifchen Europa ?

* *
*

DiefeS weiträumige Denfcu würbe fid) nicht aur betjerrfajenben Straft eine»*

großen ©cfdndjtäabfchnitteS ^aben entwicfeln tonnen, wenn nicht bie Anregungen

ber äußeren Umgebungen auf einen wot)Ioorbereiteten boben gefallen wären.

Die ©efdjichte fennt ben Canbljunger, welcher auö ber mit ben ftifcheranfiebelungen

Weufunblanba unb ben .^anbclöfaftoreien 3»oienS anhebenben Stolouialpolitif

©nglanbö eine ©roßgrunbfpefulation in tt>eltgcfc^t(t)tlict)en Dimenfwnen gemocht

^at. Da3 ift eine angelfäctjfifctje Srbfdjaft, bereit erfte Elemente wohl fchon uon

ber Sübfüfte ber SKorbfee im freien blief über Dörfchen unb ÜKcer fid) tu bie

(Seelen ber Männer gefenft hotten, bie bann ihre erfte „eanbnafnne" in ©nglanb

ooöaogen. &vim Xcit ift e3 gemeine ©ewinnfucht, bie au immer größeren befitp

ergreifungen brängte. Die AuSeinanberfefcungcn aroifd)en ben £anban|prüd)cn

ber einaelnen, bie, wie ein auftralifdjer $iftorifer fid) auSbrürft, auf (Eroberung,

$onfi3fation, Sfauf ober betrug berufen, unb ber Regierung, bie baä ftntereffe

fünftiger ©efd)led)ter üon lanbbauenben Anfieblern oerrritt, ftnb baö 9?ürfgrat

ber ©efchidjte aller anglofeltifdjen tfolonicen. Eodj aud) ber ehrliche Sieferbau

brandet in ben jungen Cänbern weiteren SRaum al$ in ben alten. Da£ wußte

fdjon ©eorg ©aflnngton, ber in einem briefe aus feiner Canbbaucraeit fdjreibt:

eS ift hier lofjnenber, oiel Canb fd)led)t alö weniges gut anaubnucn. Die 2Biffen=

fdmft nennt ba$ berminberung non Arbeit unb bctrieböfapital bei bennehrung

beö britten ftaftorS, be3 bobenS, wobei alfo m Räubern, beren beoölferung bünn

worjnt, auch Arbeit unb Kapital fich über entfprcdjenb weite föäume uerteilen.

Die natürliche ftolge ift bie .£)inau3rücfung ber ©renaen beö eigenen beftfceä bis

an bie äußerften fünfte: SÖieberholung ber politifchen ©rpanfion auf unb mit

bem wirtfchaftlid)en boben in ben SRicfenfarmen be3 Söeftenö ober ben fürften*

tumgroßen Ginaäunungen ber teranifchen ober falifornifchen Schafaüd)ter.

(53 wäre überrafchenb, wenn biefeS Stiftern nicht auch in anberen Zweigen

beö SöirtfchaftSlebenö fich burchgefe^t hätte. Die berfehrsmittel, bie beut Äampf mit

bem Staunt beftimmt waren, mußten öon oornhercin aur bet)crrfd)ung weiter

©ebiete öon einem Sttittelpunft au£ anfpornen. Der 3nbiuibualismu3, ber

geglaubt hotte, bie oermeintlichcu ©efefce beS SBcttbemcrbeä in anberen Unter=

nehmungen auch auf Telegraphen unb ©ifenbafmen fich erftrerfen au fcljcn, unter*

Digitized by Google



528 ^ricbrirf) Stapel, Vanb unb \?anb!dwft in bcr norbameiifattifdjen Holfsfeetc

log im Äampf mit ber mcitfidjtigen ^olitif bcr großen ®efeHfd)aften, bie parallel*

linien auftauften, ftatt im SBettbemerb mit bcnfelben ihre eigenen greife aum
allgemeinen heften fjerabjiifcfcen, unb fo gan^e Sufteme uon ©ifenbahnen unb

Telegraphen gufammenfa&teii, Staaten im Staat bilbenb unb bod) unangreifbar

bem ©efefee, ba hier in ber 9iatur ber Sache ber borkig ber Ceiiung uon Qftnetn

fünfte nue liegt. 2öcnn heute bie SBeftern Seiegraph Gompanü bie gan$en

roeftlid)en smei Drittel bes ©ebietcS ber bereinigten (Staaten umfaßt, nad)bcm

mehr aU fünfzig einzelne £elegrapl)engefellfd)aften oor it)r uerfdjmunben finb,

fann man ba nod) bie 2Höglid)feit ber 3ufatnmenfaffung aller CHfenbalmen eined

ähnlid) großen ©ebieteS als eine Unmahrid)einlid)feit bczeid)nen, nur weil biefed

Unternehmen 311 umfaffenb märe? SHMr finb ja ber Sßermirflidjung biefeS ©e*

banfene nid)t mel)r fo fern, feitbem bie atlantifaVpaaififchen $auptlimen uon

einer einzigen [yinanjgruppe abhängen, britifrtVSftorbamerifa, fonft im Unter*

uehmungsgeift fo meit hinter ben bereinigten (Staaten aurücfftehenb, l)at in feinem
y.Ne&e ber Stanabifd)en ^ajificbahn allein über ein Drittel aller ©ifenbnfmcn ber

Dominion oereinigt, unb bie Skrbinbung btefe^ gemaltigen SuftemS uon Schienen*

megen mit ber (SmprefK'inie uon Dampfern, bie auf bem Stillen O^ean ben

berfchr gmifdjcn bancouuer unb Cftaften beforgen, befmt ihren (Sinfluß über

mein- ald einen l)alben (£rbfreiä auS. Unb aud) in biefer 8tid)tung merbeu und

bie Dampffd)iff=2:rufte Unternehmungen oon nod) nie bagemefener SRaumgrüße

geigen, bie ju beroältigen e3 einen ^)o^fliig gcfd)äftlid)er Gmibilbungdfraft brauet.

Der SImerifaner benft eben aud) über gefdjöftlidje Dinge mit einer Konzentration

be£ Denfoermögend, bie mir fonft nur bem eigentlid)en, facfjmäßigen Denfer 311*

fehreiben. ©efdjäft ift il)m Srunft unb SBiffenfdmft, unb er mibmet fid) ihnen mit

ber Eingebung, bie mir einer miffenfd)aftlidjen ?lrbeit mibmen, unb finbet barin

bie *poefie be£ GntbecfenS unb Gnträtfelnö. 9lHerbing§ geht bann biefer ©efd)öft£=

geift auch in alle anberen 39efd)äftigungen über, in bie ^ßolitif, bie Slrmee, bie

flotte, bie Shmft unb Citteratur unb nid)t zulefct aud) in jene ©renzgebiete ber

Sßiffenfdjaft, mo bie „Gfinjigfeit be« SBorfafeeS" in ber Verfolgung gemiffer Cinien

große ©ntbeefer fdjafft, ober mo bie organifierte Schreibarbeit eined .£>eere$ oon

befolbeteu (£rzerptenmad)ern bie £>erftellung oon 'M ftoliobänben über bie

©efd)id)tc ber pagififcfjcn Staaten ermöglicht, beren le^ter bezeidjnenbermeife ben

Xitel „Literary Industries" trägt, Wud) bie fdjöne Citteratur ift bem ©roß-

betrieb ücrfaden. SRomane, bie fid) nach fninberttaufenben oerfaufen, finb feine

Seltenheit. Dad Ue6errafchenbfte baran ift bie Schmierigfeit, bie 91ußenftehenbe

finben, ben ©runb folcher (Erfolge ju fennen. Denn bie $unberttaufenbe im-

ponieren nur bem fritifchften ?Imerifaner nicht, miemohl bod) auch er bie

nationale Schwache für große 3&hkn teilt. .ftomclld fchrieb in .fmrperö ÜWagajine

im Frühjahr 1901: 9JJöd)teft Du bie Söüdjer gefdjrieben haben, bie fid) nad)

ftünfhunberttaufenben oerfaufen? Offenherzig: SNein. 3d) mürbe fie aber bodj
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nodj liebet fdjreiben als lefen, eS märe leichter! Sfteben biefeS (Sttat fei eS ertaubt,

ben SluSföruä) eines großen SBerlegerS |it [teilen: Caffen fic mirf) 60 p(£t. beS

%*reifeS für SReflame auslegen unb idj toiff jebem Surf), baS (Sie fdjreiben, einen

(Erfolg ocrfdjaffen.

GS ift in ber £ljat fo, bafe bie öon ben erften 93cfifeergreifungen grenalofer

Canbgebtete bis }ti ben SeltfjerrfdjaftSpljantafieen ber ©egenmart immer meitere

«reife sieffenbe SBeiträumigfeit ber Sluffaffung, bie mic abfairierenb fortreißenb

unb fa^mungoerleiljenb auS bem neuen Canbe IjerauSmirft, jutn eigenften Söeftanb»

teil beS amerifanifdjen $olfSd)aracterS geworben ift. 3J?an furijt unb fdjäfct baS

©rofje, aurf) mo eS nur bie äufcerltdje ©röfee ber fjorm, beS UmfangeS, ber

Sftaffe fjat, unb bamit fyängt felbft bie Anbetung beS golbencn SalbeS aufammen,

baS fict) freilictj in ber neuen Söelt $u einem üftammut* ober, um ber erb-

gefdndjtlidjen Söaljrljeit treu ju bleiben, einem SJiaftobonfalb auSgemadjfen Ijat.

^räftbent SRoofeoelt beftimmte mit ftaatSmännifdjer Stlarljeit ben 2öert biefer

©öfcen, als er in feiner erften SafjreSbotfdjaft an ben Sfrmgrefj am 3. Dejember

1
CX)1 fagte: 3J?it ber 2lnf)äufung üon SReidjtfimern fmb Sftifjbräudje öercnüpft,

aber ber gefefclid) ermorbene 9?eiaitum fann überhaupt nur entfielen, inbem er

anberen ungeheure 2öol)ltlmten gufügt. Den „Captains of Industry", bie Gifen*

bnfmen quer burd) ben Kontinent geführt, ^nbuftricen aufgebaut unb £anbel ent=

mirfelt fmben, oerbanft baS 93olC tuet ©uteS. £)fme fie mürbe bie ©ntmitfelung

ber materiellen ^ntereffen, auf bie mir ftolg fmb, nidjt ftattgefunben Iwben.

Die Slwtfadje bleibt inbeffen befielen, bafe leicht ein blinber ©laube an bie

fyeilfame ©irfung beS ©rofjen, Umfaffenben ju einem gefäfjrlidjen roirtfdjaftlidjen

unb politifdjen tiberglauben mirb. ©inmal Ijat atlerbingS biefer ©laube nidjt

getöufdjt, baS mar, als er oertrauenSooll in ber SBeite beS CanbeS bie 2Wad)t

unb ben ^teidjtum beS madjfenben SBolfeS geborgen faf); er Ijat feine Ijeilfame

3J?adjt aud) in ber opferroiQigeu (Sntfcfyloffenfjeit bemiefen, momit bie bereinigten

(Staaten ber CoSlöfung beS ©übenS oom Horben ftcr) entgegenftemmten. Uber

feitbem fmben fo Diele große ftelu'frfjläge bemiefen, bafe mangelhafte (£tnrid)tungen

nid)t beffer merben, inbem man fie über roeite ©ebiete augbreitet, ©erabe bie

©flaöeret grub fidj ifjr ©rab, inbem fie immer neue ©ebiete in ifn: „ Aftern"

fnneinauaiefjen ftrebte. Damit mürbe fie ja bie Urheberin ber erften 23erfud)e

gemaltfamer ©rpanfion, bie in ben Stiegen um SteraS unb Kalifornien, in ben

ftlibufttergügen, ben 2tnfd)lägen auf ©an Domingo u. a. teils geglücft, teils mife*

hingen finb. 9tud) jefct oergeffen bie leibenfdjaftliajen Vertreter ber 9hiS«

breitungSpotitif, bafe bie 2öaf)rung ber biSljer ftegreidien (Sigenart ber S^orb*

amerifaner unter fremben ^immelSftrid^en unb inmitten anberer SRaffen unmöglia^

fein mirb. ©eltfam, bafe man gcrabe in üftorbamerifa bie ©efe^e ber inbioibuellcn

(Entfaltung, bie aua^ für 33ölfcr gelten, fo überfein mag! Slber bie fünfte

©a^meirfielei, fo füfe, baß fie faft 311 Ityrifdjer 3luSfprad^e brängt, ift bie beS

34
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eigenen 33olfeS, in bem wir ja unS fetbft nnb bie Unferigen unb unfere 93er=

gangenheit unb 3ufrmft loben: baS umfaffenbfte (Selbftlob, baS überhaupt möglich

ift. 2öaS SIBunbcr, baß faum bie 6ebeutenbften ©elfter biefer 33enebelung ent=

ge^eu! (Sie ift fdjon bebenflich in (Suropa, wo fte bie Völfcr über ihren wahren

SHert unb 33eruf mit ben ^ß^rofen einer feidjten ©ingebübetheit wegtäufcht, wirb

ober als bemagogifdje (Schmeichelei ber 3Haffe in Amerifa noch oiel gefährlicher.

SWag gerabe bie ©efdachte ber bereinigten (Staaten aufforbem, baS heudjlerifdje

©erebe oon ben Waffen 311 unterlagen, bie roh, lafjm, unfertig unb oft ftd) felber

fchäblidj in ihren frorberungen ftnb (Smerfon), bie Sflaffe imponiert bod). Aud)

in bem „ftataliSmuS ber 3ftcnge
M

, wie man in Amerifa bie gehorfame Unter*

werfung unter bie ©ntfdjcibung ber SBahlurnc genannt l)at, Hegt biefe Ächtung

üor ber ©röfje ber 3J?affe. Sine Abftimmttng wirft wie ein unabmenbbareS

(Sdjicffal ober eine üftaturgewalt, gegen bie eS feine Berufung giebt. Aud) eine

Art Aberglaube! Der einzelne oerfdjwinbet barin, er ift einem ber SJMionen

$rüftalle eines CauaftromeS 31t oergleichen, ber, fo fdjarf feine Tanten unb (Srfcn

ftdj aud) gebilbet haben mögen, willenlos bem $ XW oc$ ©an^en folgt unb erft

wieber ^»oioibuum wirb, wenn bie (Stromgemalt aufhört.

fomme noch einmal auf bie Anlage aurütf. Der anglofeltifdje Optimismus,

ber bie (Seele ber unglaublichen 3ät)igfeit unb AttSbatter ift, bie ftd) felbft unter ben

wibrigften 93erl)ältniffen bewähren, ift im Amertfaner unter ber ©unft feiner Sage

unb feiner Hilfsquellen noch gemadjfen. DaS ift niajt mehr blofe ein Ueberfdjuß Don

CebenSfraft, eS ift ein ©runbfa^ barauS geworben, ber baS Oeben fo leitet, als

ob eS immer nur tnS Cidjte unb (Sonnige hineinführe, immer oorwärtS unb

aufwärts. Söenn ilnn aud) gewaltige (£nttäufd)ungen nid)t erfpart bleiben, wenn

er audj bebenflidje SBünbe mit Cüge unb 53etrug fdjliefrt unb beim Dummen gu

läctjerltt^er unb gefährlicher Ceidjtgläubigfeit ausartet, bleibt er bodj eine Straft

in ber SBifbung neuer ©efeflfdjaften unb (Staaten. 3Jtan beobachte einmal baS

(Gegenteil baoon: Die (Smpftnblidjfeit unb fleinlidje Krittelei ber £yranjjofen, bie

felbft nach ben un$weifelf)aft großen Ceiftungen ihrer ftolonteengrünber unb

SorfdjungSreifenben in Afrifa an ihrer eigenen ÄolontfationSfäf)igfett aweifeln,

fid) ein febentärcS Volf nennen unb befürchten, bie Erfahrungen ber franaöfifdjen

Kolonialreiche in ^nbien, Scanaba unb Couiftana, wo einem glänaenben (Stabe

uon Eroberern unb (Staatsmännern bie nacfjbrängcnben «£>eere oon ftolontften

fehlten, würben ftdj wieberholen. Auch bie Deutfd)en hoben ja leiber nur juoiel

oon biefem ©rbteil einer engen Vergangenheit. Deutfd)e unb 5^"8ofen tragen

in bem entfdjlufjlähmenben Sfritteln unb 3oubern einen echten AlterSjug in ihrer

Sßhtyfwgnomie. unterfdjeibet aber glüeflicherweife bie 33olfSperfönlid)feit Dom

^nbioibuum, bafj fte nicht rettungslos bem ©reifenalter entgegenwanft. Völfer ftnb

ber Verjüngung fähig, unb geTabe wir brauchen nicht bie Hoffnung aufäugeben, baß

Wir auf größeren (Schauplä^en etwaS oon bem weiten, freien, hoff"un9öö ollen ©lief
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nad) oorwärtd surücfgcwinnen, ben politifdje, fonfeffionelle unb fonftige Reibungen

uub Söerargerungen im eng geworbenen Skterlanb üertummern wollen. Slud) in

ber SBölfergefdjicfye gehört bie 3"funft ber S"flenb imb benen, bie jung geblieben

finb.
sHcan uergleidje bie frcubige unb fjoffnungsoollc £)urd)bringung ber weiten

SRäume, bie für ben ©eift, ber ganj unferer $tit angehört, eine ftäljlenbe Cuft

ift, mit ber fturdjt oor bem 9inume, bie ben üftenfdjen beS SlltertumS unb bee

SftittelalterS entwaffnete, ber nur fdjüdjtern öon 93orgebirg ju SSorgebirg an ber

Stufte lunfdjlid) unb felbft in ber 5üfle ber politifdjen 2J?ad)t unb be3 Kultur»

befi^eö an ben SRänbern ber weiten ©benen beS SNorbenä unb OftenS ftefjen blieb,

über bie aud) ba3 3Römtfdje SReid) feine ©renken nid)t oorgefdjo&en Ijat. ©elten brang

ein abenteuernber ©eift bis ftubien ober Gf)ina oor, im allgemeinen überließ

man ben 3mifd)enl}änblern bie 33eforgung bcS unentbehrlichen STtiStaufdjeS. 3f* cS

äuoicl, wenn man angeftdjtö fo!d)er Unterfd)iebe ben weiträumigen ©hin als baS

gcfd)id)tlid)e Äennjeidjen bcS sJHanne3 unb beS 53olfe3 auffaßt, bie gang in biefer

unferer Seit finb »nb le&en unb bemgemäfj in ihr ^anbcln unb Wirten wollen?

Der gefd)id)tlid)e 2öert SRorbameritaS mag gering erfdjeinen neben 9legt)pten

ober jRom, aber audj baS ift gefchirfjtlidjer 2öert, waS in nie bagewefener

Sugenblidjfeit einer $3olf3perfönlid)feü oor unS Eintritt. Unfere 33orfteflimgen

oon bem, was ein 33olf überhaupt Ieiften unb werben fann, erfahren Berichtigungen,

tum Zeil erweitem fie fid); manchmal mögen fie auch enttäufdtjt werben.

2)a3 Süöort Put the right man in the right place ocrliert in Slmcrifa ben

(Sljarafter eines abgenähten ©emeinpIafceS; bie Ueberseugung oielmet)r, bafj tjier

bie richtigen 9ftcnfchen auf ben richtigen 99oben geftellt werben fmb, erhebt badfelbc

ju einer gefdjidjtli^en 28at)rc)eit. Sein 93olf t>ättc gerabe biefe CebcnSbebingungen

fo grünblich auSnüfoen tonnen, Wie baS au$ weft* unb mittcleuropäifdjen

(Elementen unter überwiegenbem Grinfluffe ber anglofelrifchen in Sftorbamerifa

entftanbene. Sftachbem bie Söettgeferjicrjte mit allen 93ölfern auf ben üerfchiebenften

gelbem ifn*c SBerfudjc angefteüt hatte, traf e§ ftet), baß fie in üWorbamerifa bie-

felbe 2lrt oon 33obcn, bie fdjon in Guropa fuh glän^enb bewährt t)atte, mit

SWenfdjen befefcte, aud benen gerabe bie ©inflüffe btefeS SobenS öiel mehr heraus-

ziehen tonnten, als aus allen früheren, $eber koloniale ©oben läfjt bie ^Renfdjen,

bie itm betreten, ben ©nbjwecf ihrer ©riftens am ficherften erreichen; baher ift

bie Äolonialgefd)id)te ber untrügliche ^rüfftem ber Bölferberufe. 9hm tarn auf

tiefen 33oben l)ier ein SBolf ju ftet)en, 511 beffen Entfaltung berfelbe mcDr bei

tragen tonnte, alä 5« jeber früheren; benn e§ fyat bie Slnlage, in bie Aufgabe

beö weiten 9?aume3 mit einem ©ajwunge fd)öpferifrf)en Dentcnä fxdj hinci"SW ;

leben wie tein anbereS, unb guglcicrj bie fröfjigfeit ber Äonsentration auf gan.3

beftimmte Aufgaben be§ praftifdjen CebenS, bie weit über baS f)inau3get)en, was
34*
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mir Qrleifj nennen, ^nbem bcr praftifd)e ©inn ber Slmerifaner, frei oon hemmen«

ben (Erinnerungen unb SRücffichten, bie nicht gur ©adje gehören, ununterbrochen,

wenn auch gang unmerflid) auf alle CebenSregungen einwirft, äfct er gleidjfam

attcä Ueberflüffige unb fdjärfer noch alles tlngmetfmäfeige IjerauS unb läßt

munberbar gut angepafjte ©inrichtungen übrig. 9Jcan fann bafür ebenfogut bie

ftortfehritte anführen, bie bort nach jahrtaufenblangem ©tillftanb bie einfaßten

23crfgeuge gemacht haben, bie feiner SUerbefferung met)r gugänglidj gu fein fduenen,

wie bie 2lrt unb baS Seit, als bie SfuSbilbung eineä S3cr^äItniffcS ober einer

^erhältniSlofigfeit gwifdjen (Staat unb $irrf)e, bie erftaunltdj ift, wenn man an

bie theofratifchen Anfänge ber ^olonieen gurürfbenft, beren hödjfteS ©efefc bie

33ibel war. Qn ben legten ^fahren haben englifdje 3fad)tnänner auSgebetjnte unb

grünbliche Unterfudmngen über bie Urfadje beä 9Iuffd)Wung3 ber amerifanifchen

(Sifen* unb ©tahlinbuftrie angeftetlt; aud) fic fommen nad) Slufgählung aller

natürlichen Urfadjen auf „The human factor" gurücf. „SBenn ber amerifanifdje

£)od)ofen mehr leiftet als unferer, wenn amerifanifche ©tafjlwerfe beffer au$=

geftattet, amerifanifche 2Serfgeugmafchinen fmnreidjer, amerifanifche (Heftrigitätä*

werfe überlegen ftnb: Wof)in wir un8 wenben, finben wir ben „human factor", furj

ben ß^arafter." Der Crnglänber gerät nun guerft auf ben Sftadjteil, ben ber englifdjen

(Jifen* unb ©ta&linbuftrie bie leisten (Srfolge oon früher gugefügt haben; ober

wenn er tiefer geht, finbet er bie größere Ceid)tigfeit, bie ber CeiftungSfät)ige

in Slmerifa l)at, fid) gur ©eltung gu bringen, feinen (grfolg gu fichern. 3"etft

iah er nur bie großen Stferbänbe unb 93erfd)melgungen, bie Krufts unb Monopole,

gulefct erfannte er bie ftorfen gnbioibualitäten an, bie biefen TOdjten bienen.

©o mag aud) in 3lmerifa felbft fid) ber eingelne, ber feine Freiheit be§ £)anbeln$

unb SöemegenS, furg feine Cebenötbätigfett burd) Monopole gehemmt ftefjt, bem

Monopol, bem Jruft feinblid) gegenüberftetlen, im ©runbe ift bodj fein eigener

!^nbiotbuali8mu3 ber Äeim, bem biefe entfprungen ftnb. Daö unbebingte $Jer*

trauen, ba3 ftaatlidj ungehemmte £>anbeln jebc$ eingelnen werbe ba8 93efte für

alle bewirfen, bat gur Sefjerrfdmng ber fdjwadjen ^nbioibuen burd) bie ftarfen

geführt. Die 3ufunft wirb geigen, ob bie 9lu3bilbung oieler oon ben lefcteren

ein genügenber (Srfafc für ben Untergong oieler oon ben wfteren fein fann.

Der norbamerifanifdje Söalb ift formenretdjer als ber mittel* unb oft=

europäifche, aber bie mächtigen felbftänbigen 33aumg eftalten, unfere (Sidjen, Suchen

unb alten Öinben hat er urfprünglidj ntcr)t. Sttit ihnen loffen ftdj überhaupt nur

bie Saume oergleidjen, bie oon 9catur Oereingelt ober in fleinen ©ruppen bort

warfen, wo bcr bidjte 2öalb in bie „^arflanbfdjaft" übergebt, bie einen breiten

©ürtel ooü ber fd)önftcn 33egetation3btlber gwifdjen Söolblanb unb ^rärie legt

$ier ^aben bie 33auminbioibuen Ctct)t unb Cuft gu gang freier (Jntwicfelung, in

ber fte gu ooller ©igentümlid)feit jeben 9lft unb ,8roeig auöbilben. 9JHt i^nen

oergleic^e id) bie 9J?enfd)en, bie auf biefem felben 93oben ben ^taurn fnnben, ben
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ein gefunbeS 2öad)Stum braucht; fte haben fic^ unabhängig entwtcfelt, wie eS nie

in ben bid)tbeoölferten Oänbern unb ©tobten AlteuropaS möglich gewefen wäre,

©ie mögen äufeerlid) Don anberen 9ttenfd)en gleiten SHamenS fid) nid)t oiel

unterfcf)eiben, folange fte fid) in Otulje befinben, aber in ber $anblung geigen fie

bie Freiheit, in ber fie aufgewadjfen ftnb. 91dem ooran ge()t ihnen baS 9?ed)t

beS einzelnen unb feines £>aufeS unb nur $u oft wirb barüber baS beS ©taateS

uergeffen. ÜttirgenbS ift jenes* fo feft organiftert, f>at aber auch nirgenbS fo baS

(fernere beö GinjelbafeinS unb bie fechte ber ©efchled)ter überfein, bie fotnmen

werben, bie gu wahren eben ©adje beS ©taateS wäre.

9ftan fpriajt oiel oon ber auSebnenben unb abgleichenben aWod)t ber £>emo=

fratie, bie äWeifelloS auef) in Amerifa wirffam ift. 2)ajj fid) aber auch früher
bort auSbtlben, bie bie Sftaffe weit überragen, aud) bafür forgt bie Statur, bie

bie fleime oon (Energie unb #errfd)erfraft, bie in ber SHaffe liegen, ftdj im Stampf

mit ben ©d)Wierigfeiten beS SRaumeS gang anberS entfalten läfet, als im ©ebräng

eines engen CanbeS. 3)?an benfe an bie AuSmanbercr^üge nad) Sßeften, beren

£>unberte oon buntgemifchten Teilnehmern aller Hilter unb ©tänbe nur oon

wiüenö= unb tljatfräftigen Führern, bie wie SftofeS herrfd)ten, sufammengehalten

unb bis $um 3iele gebraut werben fonnten. 3)en SHiebrigfeiten unb Cächerlid) 5

fetten ber Sttormonenbemeguug ftefjt ber 3ug ber 10000 ÜRänner, Söeiber unb

Sftnber im Sat)re 1846 oon ^UmotS nach bem gütigen Utah als eine ber

impofanteften Ceiftungen raumbemoltigenber Umfidjt unb X^atfraft gegenüber.

GlaöS, PincolnS, ©rantS unb anberer „SSefterlinge" ©röfje fann faum ben flenner

ber ©efd)id)te ber S3ereinigten ©taaten überrafdjen, bie fd)on im SefreiungSfrieg

in SBafhington unb ftranflin bie regten SWänner jur rechten 3^it erfdjetnen faf),

wie benn felbft in ben oorfjergefjenben ^abr^chnten ber äufjerlid) wenig auf*

fattenben flolonialgefchidjte nicht über Unjulänglidjfeit ber ©eifier unb (Snergieen

gegenüber ben fdjweren Aufgaben ber Urbarmachung, ber ©tobte* unb Cänber*

grünbung, ber 3tl°ianerfrie9e «
Austragung ber religiösen ©egenfäfce u. a. ju

flogen ift. ©erobe baS barf mit ©idjerljeit als ein auS$etchnenbeS $>?erfmal

biefeS 93olfeS oon feinen Anfängen an bis in bie ©egenwart genannt werben,

bafe eS jeber$eit "ißerfönlichfeiten ^eroorgebraajt hat, beren eigentümliche Straft

auf allen CebenSgebieten oom Söei$enbau bis jur ^t)^ofopt)ie Ijerüorragenbe

2Birfungen erhielte. Stein 33olf ift weniger ^erbenoolf. Auch wenn alle blauen

^anfing trogen, wie eS unS £). SB. .frolmeS in feinen ©cfjulerinnerungen erzählt,

„trübfarbigen, an bie ©d)ul)d)iefertafeln, auf benen wir rechneten, crinnernben

djinefifdjen ©toff\ ober wenn ein unb baSfelbe uolitifdje ©chlagwort in aller

SJhinbe ift, wie eS befonberS bei ben §avt arbeitenben Sönnern beS SeftenS unb

©übenS oorfommt, bie nur in feltenen Augenblicfen winterlicher Sttufoe eigenen

©ebanfen Aubienj geben, wobei fte inbeffen, um nicht aus ber ©ewohnheit ju

Kommen, an ^oljfpänen fchni^eln, eS bleibt jeber etwas für fich, unb in jeber
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33olfSmaffe, bie fo einförmig nrie bic ^ßräric fid) ausbreitet, rufyen bie Äeime

von ftiiTmtrofcenben (Siefjen, bie in weltgefd}td)tlid)en ©emittern jum (frftaunen

ber ©räfer, bie immer ©räfer bleiben, fid) bem Rummel entgegenreefen.

2öenn id) aber aud) über biefe einzelnen roegfelje, ergebt fid) ber amerifantfdje

3nbioibualiSmuS gleich einem Serge auS ben 9ticberungen all beS täglidjen OebenS.

(£r ift breit unb getoöfjnlid) an feinem frufje, ober feinen ©ipfel ummebt baS f)ette

unb roarme Sic^t beS SbealS. <5o auS ben Siefen ber 3tf)fucf>t, too er fid) nidjt oon

anberen gemeinmenfdjUdjen Gemeinheiten unterfdjeibet, fteigt er 31t ber £>ölje, auS

ber SRalpb, 2i*albo ©merfon b,crabfd)auenb, bie fanttfd)e Ccb,re oon ber ©njigfeit

unb ©ouoeränität ber *ßerfönlid)feit oerfünbet. 2öaS bie Statur im ©runbe fei,

tiefe er im 3roeifel liegen; aber feft ftanb feine Ueber^eugung, bafj, toaS ftc an

Gräften im Vorrat f)abe, beftimmt fein muffe, geiftige S&efen anzuregen, auSjubilben.

$f)re Aufgabe ift feine anbere als bie Crntroitfelung unb Serooflfommnung ber

^nbioibualttät. $n biefem ©eift fd^rieb er feine fdjöne SRebe „©elbftänbtgfeit"

(Self-Reliance), bie man tooljl ein Programm für bie (Srgtefmng eines 33olfeS

nennen mag, baS feine ©röfje in ber größten 3ol)l felbftänbiger Staturen fud)t.

Dort fagt er: „@S giebt in jebcS SflanneS 3Serben eine 3*it, wo er $u ber

Ueberseugung fommt, bnfe nur bie Umoiffenfyeit neibet, bafe 9?ad)aljmung

©elbftmorb, bafe er fid) nehmen tmtfj als fein Anteil mie er ift, für ©ut unb für

Hebel, unb bafe, wenn auä baS gange iikltall ooü beS ©Uten, fein Äörnlein

9täf)rftoff in Um fjincinfommcn fann, aufoer fraft ber fTeifjigen 2(rbett auf bem

<5türfd)en £anb, baS il)m 511m SInbau gugcfaüen ift." Seid) ernfter ©eniuS ift

eS, beffen ShiltuS f)ier geprebigt mirb: „ftn beinern innerften ^erjen überseugt

fein, bafe, toaS bir bort maljr erfd)cint, 2öab,rf»eit für alle fein muffe: baS ift

©enius." DaS Reifet mit onberen SBortcn: Jieffte, maljrfte Uebergeugung ift ©enie.

Slber Ucbergeugung ift aud) .fjanblung; gerabe barin fonbert fie fid) »om

©lauben. Die SluSbilbung beS 33erftanbeS gefd)icb,t in ber amerifanifrfjeu Gr«

Siefjung genrife oft auf Soften beS ©emüteS, nie aber aud) beS SöißenS.

Die gebilbete amerifantfdjc ©efcllfdjaft b,at aud) if)re „Intellectuels", aber baS

finb nidjt bie Opfer beS fortgefe^ten 9flifjbraud)eS ber Denftljcittgfeit, wie Tie unS

"J*aul iöourget auS ber ^arifer ©efellfa^aft fa^ilbert, roie fie unö leiber aua^ in

ber beutfdjen als jugenb= unb tf)atenlofc 33cre^rer Siie^fdjeS ober allgemeine

Shmftfdjwäfcer begegnen, fonbern 3Kenfd)en oon einer abftoüenben Äälte bcS

JWäfonnemcntS, einer 6eabfta^tigten Unterbrürfung ber ©efüb>, aber einer faft nie

fefjlenben 9?eferoe oon SBillenSfraft. Dabura^ unterfd)eiben fie [\d] oon ib,ren

alttoeltlidjen ©enoffen unb ebenbaburd) Rängen fie aulefct noa^ mit i*olf unb (Staat

jjufammen, wenn jene tfjatloS politifa^ unb fogial oerfümmern. Die Ijiefigen

^ntellcftucllen fünbigen auf ber entgegengefefcten ©eite: mit i^rem früljernjorbeneit

Uebergemidjt eineS äufeeren ÄönnenS Ijängt baS Unbefriebigenbe äufammen, baS

in bem (finbnuf amerifanifa^er SBerfe ber Citteratur unb Äunft, in ben ?Heben
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ber ^olittfer unb anberer 9Rl)etoren unb enblid) feI6ft in ben £eitartifeln ftdj mit

ber 3«t fo oft geigt, menn aud) unfete erfte ©tupftnbung gong anberS mar. 9(m

bäuftgften fontmt e§ oor, bafe mir ba3 3iel einer 33emei8fette, bie Pointe einer

(Srgä^ung, ben 3»ecf eine« ©leidmiffeS entmeber gor nidjt entbecfen fönnen

ober bod) gana aufjer 93erl)ältni3 }ti ben aufgemenbeten Mitteln finben. (£3 ift

tote bie grudjt ber amerifanifdjen SBalnug, bie in einer ungemein ftarfcn ©djale

einen unbebeutenben Stern birgt. DaS Gegenteil baöon ift bie beutfdje ©rünbliaV

feit, bie einfad) unb eljrlicf) Sern ald $ern unb ©djale als ©djale befanbelt.

DaiS ernannten früf) jene f)odjgcfmnten SKeuenglänber, bie in ben ©puren oon

£ufnor unb 33ancroft feit bem Anfang be8 19. ^afcljunbertS bie beutfdjen

Unioerfitäten belogen unb bann afleö beträufelten, iljre Ijeimifdjen $od)fd)ulen nad)

beutfcfjen SRuftern umgugeftalten. „Die Dinge um i&rer fetbft mitten tljun" er-

fct)ten i&nen al3 ber Sfem ber beutfdjen Sluffaffung miffenfdjafttidjer Sirbett.

Die objeftioe ?tnfdjauung ber Söett, bie fte oon ©oetfjc temtett, mirfte mie ein

erfrifdjenbeä 33ab auf bie ber 9leufjerlid)feit unb ^ergebradjtljeiten be£ englifdjen

Denfenä müben ©eifter. ßarlolc mirfte auf fie befonberS ftarf, meit er ganj anberS

mar; unb jmar mar er anberS burd) bie beutfdjctt (SinfTüffc. 2lud) Ijeute unb bie

(£*igenfdwften ber Deutfdjen, an bie ber Slngloamerifaner appelliert, einfache, etjr*

lidje ©rünblidjfeit unb ©adjlidjfeit, oerbunben mit (yreifjeitSfmn, unb manchmal

aud) bie geiftige Ueberlegenfjeit. 2Benn fjeute an mandjen ©telten in Stmerifa

beut beutfdjen (£influ& auf baS 23ilbung3roefen miberftrebt mirb, fo ift e8 guge-

ftanbenermaßett auö ber 33efürd)tung, bafc bie i>ütjlung mit bem praftifa^en

£eben unb bafe bie formen be§ CebenS fetbft unter beut «Streben leiben fönnten,

nur ben Stern ber Dinge ju erfaffett. Der „Gentleman" mirb bem „Scholar"

entgegengefteöt. 2öie nun biefer Stampf aud) ausgeben möge, ber amerifanifdje

©eift ftet)t immer bem englifdjen alö ber freiere, unbefangenere gegenüber unb

mirb ben ©inmirfungen oon aufeen t)er immer offener bleiben.

*

9J?it ber ttnbemufeten fdjöpfertfdjen S?üfjnf)eit, bie frifd) hineingreift,

fidjer, nie eine Sttiete 311 sieben, berfelbcn, ber bie 5?erfaffungen ber fteinen

Staaten unb bie SJcrfaffung beö 93unbeSftaate3 fo fieser in bie £onb

mudjfen, bafc ©tabftone mit felbftoerftänbli^er gtabftonefcfyer Uebertreibung

bie teuere für ba§ berounbernSmerteftc Söerf erftärte, ba$ ber 2JJenfd)en*

geift je für einen beftimmten 3metf erfonnen fjabe, f)at aud) bie Citteratur

Worbamerifaö iljre SÖerfc gefdjaffen. ©ie brfitft meber bie Caft ber antifen

Ueberliefcrung nod) baö Semufctfein, bafe in berfelben ©prad)e oort)er

©(jafefpeare unb flttilton gefd)rieben t>attcn. „W bie 3«t erfüllet mar", traten

in bem ^at)rt)unbert, mo bie ©eiftlia^en ba8 geiftige Ceben leiteten, faft mödjte

man fagen be^errfa^ten, begeifterte SBerfe retigiöfer ©e^er unb Sßrebiger ond

Cimt, unb ald bie Seit e$ mollte, fdjrieben ^efferfon unb feine ©enoffen poli»
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tifcfje Slrrifel oon erftaunlidjer Söeftimmtljeit unb #larf)eit im „freberalift". Unb

als enbltd) eine Cefetoelt Ijerangemadjfen war, bie üfluße für ©ebidjte unb 9fomane

Ijatte, roieberljolte fein ?lmerifaner baS tf)öridjte SBort, nur bie ©efdjidjte ift bie (Seele

ber Canbfdwft, fonbern er füllte, baß eine (Seele, feine (Seele genug fei, um eine

gan^e SBelt 311 befeelen, wenn fie nur jtarf genug ift, iljre SBärmc fjtnauSjmftralH'en,

unb flar genug, um audj bie ©trafen oon außen in fid} ju oereinigen, unb eS

entftanben Sftaturfd)ilberer, bie ben «Ceftfjetifern ber nlten 2Öelt ju raten gaben.

ÜMe anglofeltifa> (Seele ift ja ben (Etnbrücfen ber äußeren 9ktur, ben

greifbaren mie bem unfidjtbnren |>audj ber (Stimmung, immer offen gemefen,

offener als manche anbere. (Somofjl bie Sflaturforfdjer als bie bie (Sd)önljeit unb

©efjetnmiffe ber üftatur fünbenben 3)idjter (JnglanbS gehören gu ben erften

unb größten, <Sajon in ber alten STngelfadjfen 3)id)tungen lebt ein SNaturgefüljl,

mie bie altbeutfdjen eS nod) nidjt jetgen. Unb wenn in ber OanbfdjaftSmalerei

bic fmllanber im 17. $of)rf)unbert bie große Cmtberfung ber ^ßoefie ber einfameu

ftaffagelofen Canbfdjaft unb ber munberbaren (Spradje ber ftiflen Dünen, ber

Sßolfen ober ber fptegelnben £eidje gemalt fjaben, fo fyat 9Jftlton glei^eitig

einem fo tiefen Waturgefüfjl SBorte gegeben, id) erinnere an „Sltlegro" unb „^enferofo",

h)ie fein anberer^ßoet in germanifa^er 3unge. 3- ftenimore ßooper, beffen ^nbianer*

unb (Seeromane $u ben erften namhaften SSerfen ber jungen norbamerifauifd>en

Citteratur gehören, ift nur in feinen Urroalb*, Prärie« unb 3WeereSfd)ilbcrungeu

groß, barin ift er aber ein großer ©ntbetfer; um biefe Urmälber, 9iaturmiefen,

ftlüffe unb (Seen fo patfenb, unb olme allen befonberen (Sprad)aufmanb, fdjilbern

$u fönnen, muß man fte nicf)t bloß gefe&en, fonbern gefüllt Ijaben; nidjt bic

neuen ©egenftänbe feffeln uns fo fefjr bei ßooper, als bie 9lrt, roie er fie giebt.

Q|n btefem $unft nrirb er nie oeralten. 2lbcr ift nidjt audj bei feinen ^eügenoffen

baS Sttaturgefül)! ftarf auSgefprodjen? 93ei Sörtjant feutimental, bei SBljittier

ibtjflifd), bei 'tßoe barotf, bei $roing fonüenttonell: eS ift immer ein grüner SBinfel

ober ein (Stücf Gimmel in ifnren ©erfen, bis bann 9?alpt) SBalbo (Smerfon, be-

frudjtet oon beutfdjer 9taturpbilopl)ie, baS Sieffte, maS nad) ©octlje über Sftatur

no# gefagt roerben fonnte, in feinen ©ffans unb ©ebia^ten auSfpradj, befonberS

in jenem „On Nature", ber oon ben unbegreifltdj flaren, milben legten (Sonnen*

tagen beS „Indian Summer" auSgef)t, „roo in ber 2öelt eine £>eiligfeit ift, bie

unfere Religionen überftraf)lt, unb eine $raft ber 28irflic&feit, oor ber baS

f>elbcntum $ufammenfdjtt>inbet.
M

(£S ift ctmaS oon bem tiefen innigen 9?atur*

oerftönbniS ^|can *ßaulS in biefem Dichter, aber felbft fein 5Naturgefüfjl ift männlidj;

nidjtS 3^rfließenbeS in ber (Seele, bie baS gebämpfte Cid)t beS $erbfttt>albeS

„fräftigenb roie ein beftönbiger 3J?orgen, ^eroift^" empfinbet. ftür einen 3Wann,

mie X^oreau, beffen Seele bem ©roßten unb Äleinften in ber Sftatur gleid^ offen

mar, unb beffen fd)ilbernber Straft etroaS ganj ^rifa^eS, 9?atunnäßigcS eigen ift,

fönnen mir .f)einrid) 9ioe, ^ünftler unb ^J^ilofopf) in ber 9}aturbctrad)tung,
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fteßen, bct nod) ben beutfdjen SBorgug einer freien 93ielfeitigfeit unb llnbe*

fangenljeit Ijat. Sljoreau aber Ijat, nicr)t als Äunftler, fonbern als 9Jienfd), ben 33orgug,

fraftooll fyanbelnb in ben Äampf gegen bie ©fiaoerei eingegriffen 311 fyaben.

Äber für SöarnerS „My Summer in a Garden" wüfjte td) fein bcutfd)eS ©egen=

ftücf gu nennen, wenn audj biefer $umorift, ber ben ©arten pflegt, nidjt um
©emüfe, fonbern um moralifdje Flüren ber £)emut unb beS ©leidjmuteS barin

gu sieben, ein SRadjfomme Slbalbert ©ttftcrS fein tonnte. UebrigenS [Ijat aud)

ber fritif = fatirifctj e ComeH unS feine „Garden Acquaintances" oorgeftellt unb

mit bem ifnu eigenen feinen $umor „A good word for the Winter" ein*

gelegt, baS in feiner männlidjen Sttaturfreunbfdjaft fo beutfd), ober fagen mir

germanifd) wie möglich gebaut unb gefügt ift.

35er £>umor ift nirfjt als bauernbe $eufeerung benföar; er fann nur ein

©onnenblirf aus bemölftem Gimmel, ein (Mbfdjimmer auf ernften Jinigipfeln,

ein letztes Ceudjten unb Huffräufeln fein, baS über einen tiefen, ernften ©ee
Inn wanbelt. (£twaS SlnbereS ift eS mit ber Ouefte biefer Cidjtblifce wnb biefer

plö§lid)en SSärmeeTgüffe; bie mufj anbauern, unb aufterbem mufj fie tief gelegen

fein, benn wenn bie ©türme beS CebenS fte gu erregen uermödjten, wäre fic

eben nid)t bie Guetle beS fnuuorS. SBenn fidj nun ber ?)anfee mit feinen

Huckleberrys üergleidjt, bie nid)t fein: fü§, aber würgig finb, weil fie ber ©onne

unb 8älte trojjen unb auS armem 53oben reidje 9?aljrung gießen, fo f>at er gcrabe

mit biefem SJergleidj bie gefunbe SHifdjung beS amerifanifdjen |hmiorS getroffen.

3d) fudje benfel&en nllerbingS nid)t bei bem ©paftmadjer, ber eine fo grofjc SHolle

in ber amerifanifdjen StageSlitteratur fpielt, ber er faft fo notwenbig ift wie ber

Clown bem 3irfuS, überhaupt nid)t bei ben ©djriftftellern, bie fid) alle flJfüfje

geben, mid) gum Cadjen 511 bringen. Gimmel unb (Srbc liegen gwifd)en bem

„funny man" unb bem edjten .frumoriften, ben td) überall finbe, Wo in einem

Qidjterauge gleidjgeitig bie ©röfje unb SMeinljeit ber Söelt unb beS 3J?enfd)en fid)

fpiegeln unb baS kleine ntd)t beSljalb oor bem ©rofoen oerfdjwinbet, fonbern nur

um fo milber unb liebeooder gefeljen wirb. SBeldjer ©egen, biefer £>umor, in

einem fo garten Ceben! (£r ift oiel mel)r als nur eine littcrarifdje ftttriofität;

gleid) bem tiefen 9iaturgefül)l, in bem er wurzelt, ift er bei allen (Germanen

aud) eine praftifdje, politifdje Sljatfadjc; id) mödjte fagen eine ftraft. ^tftc große

fräDigfeit, überall in ber Söelt Ijeimifd) gu werben, fjat barin eine ftarfe Söurgel.

Die ©infamfeit beS ftoloniftenlebenS in tiefen Söälbern ober auf weiten ©teppen

erträgt, Weil ifjm feine SNaturliebe tröftenb gur ©eite ftel)t, ber germanifdje ?Jm

ftebler leichter als ber SRomane, befonberS ber fem uon ftranfreidj o^nel)in fo

leicht ber SMandjolie oerfallenbe 3rtangofe. 2öo^l tönt isnS me^r als 9Welanc^olie,

bie ^arte, ftarre Oebe, wie fte im fdmttenarmen (SuCalnptuSwalbe ^errfa^t, aus

ben ©ebidjten ÖJorbonS unb anberer ftufrralicr entgegen, aber boa^ and) wieoiel

93erfölmenbeS; benn gum ©ebia^t geworben, ift enblid) aua^ jener (rmbruef gu
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s
l$oefie erhoben, bie fclbft bie graublauen bünnen Söüpfel ber Gsufaltmten oergolbet.

2öa3 wäre bie norbamerifantfdje Cttteratur olme ba3 tiefe ©cfüljl für 2Balb,

2öa)fer unb Canbfajaft? Sftodj mistiger fcfjeint mir bie Srage: Söören bie

2lmerifaner einä mit ifyrem Canbe, unb fo grofe unb ftarf in biefer ©tnfjeit ol)ne

biefeS Einleben in bie Sftatur?

2öic auf aßen (Stufen unferer 33etrarJ)tung tritt unS aud) f)icr baS 3n»

einanberfpielen ber SNaturanlagen beS 93olfe3 mit ben ©inflüffen feiner Umroelt

entgegen. Wur eine anglo*ameritanifd)e Citteratur oon großen eigentümlichen

3ügcn ift in Slmerifa entftanben. %n anberen ©prägen ift mandje Di^twtfl

auf biefem ©oben erroaajfen, rüljrenb oor allem, roenn fte ba8 ^eimmel) nad)

bem alten Panbe auSfpridjt, unb feineSmegS ben neuen Qn^alt ber üfteuen SBelt

oerleugnenb. Slber feiten ift barin bie Shraft ber urfprünglidjen $eufjerung im

Whttterlanb. @8 finb nadjljinfenbe Citteraturen. £)ie CDeutfdjen bieteten meiter in

ben 28eifen oon $eine ober .fjertoegf), bie Areolen oon Couifiana unb bie lynmto*

fanabier ftnb nod) immer SHaffifer ober 9flomantifer. SRur um fo ftarer geigt

bie amerifanifdje bie J^äln'gfeit beS ©iduneinSlebena eines jungen SBolfeS mit

einer großen 9?atur. 3)tefelbe mufj in einer ©abe ber 93olföfeele gelegen fein,

$ur öröfee iljrer Ummelt fidj $u ergeben unb su madrfen. Unb id) meine barin

baS 511 feljen, roaS $aine bie „faculte maltresse" biefer 23olfsfeele genannt

fyaben mürbe.

Ifrüljling.

Was fo ijolb unb lieblich war,

IHhb ts pölliij betin rergebn?

DluR, beror nod? halb bas 3abr,

3IU bie ^rurflinaslnft pera>cb,n?

Wars fein finnenb Uläba)enbilb,

ll?ars fein IDanberburfdj jur 2?aft, —
IVats ein jaa,boerfd?üdjtert !l>ilb.

Kam ein ftiiaelfdmeller (Saft;

ITein, bes Waltos lUelobie

Unb brr Blumen buntes spiel,

Villip tu : t entfdjroanben fie,

I>enn fie fdnifen ^reube riel.

Jroenb eine Seele tarn,

Die auf ibrem febensflna,

Illit ein venia, fitenbt nahm

Unb 3ur nädjften weiter trua.

Keine Weife Mang fo leis.

Paft fte niebt ein lierj erquitft,

3lbfeits aufb, bas fleinfte Keis

liat ein banfbar lierj erblirft.

lUas fo bolb unb lieblidj war,

Döllia, wirb es nidjt oergelnt;

^reubia. bot fidjs 2JUen bar,

Um in Jreuben 3U erftelm.

CcnR Aucllenbacb.
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Die wirffchafflidie und polltlfdie Bedeutung der deuifdien Arbeiter-

perNdierung.*)

Von

Dr. C. Bödlker, Wlrkl. Seh. Ober.Reg..Rot.

Die .frauptbegrünber unb ftörberer ber beutfdjen Slrbeiteruerftdjerung, fo Der-

fjöltniSmäfjig furj fte audj erft in Sraft fteljt, ftnb gumeifr, üoran $aifcr

Söilfjelm I. unb fein $anjler, fdjon au3 beut Ceben getrieben. — ©o rafrfjlebig

ift bie 3«it, fo furglebtg ber 2J?enfdj. 3tör Söerf aber fjat fte, wie ber Dom feine

SBaumeifter, überlebt. 2BeitI)in ficf)tbar ragt e3 empor, ein SBa^rjei^en unferer

3eit für fernere Safrrljunberte. Denn narf) menfdjlidjem ©rmeffen wirb eS ntcrjt

mefyr untergeben.

2Sof)l werben, um im Silbe 311 bleiben, Steife angebaut, Seile üeränbert

werben. UnfeTe alteljrwürbtgften SSaubenfmäler aeigen aurf) romantfdje unb

gotifcfie formen naaV unb nebeneinanber. Slber üerfdjmtnben wirb ba3 S33erf

erft mit bem beutfdjen 93olfe. ©o Wenig wir 311 Iaoerei ober Oeibcigcnfdjaft

5urüa*fef)ren werben, fo wenig wirb eine 3cit fommen, wo bie arbeitenbe 33e*

oölferung in baS (Slenb ber .f)ülflofigfeit bei Sranffjeit, Unfällen, Snoalibität unb

Sttter jurücfocrftnfen wirb. 2Ule jene ©tufen fokaler Gnttwttfelung liegen un=

wiberruflid) (unter unS. Qreuen wir un3 beffen unb marfjen Wir unS einen

2Iugenblia* ben 2Öert be3 ©rreidjten flar.

©egeu Strauffjett ftnb jur Seit runb 10 SNiHioneu ^erfonen üerftdjert

Stfaö ed Reifet, wenn ba3 oerbienenbe ^amilienobcrfjaupt, ober bie ©tüfce

alter Altern tranf, ofjne 93erbiettft barnieberliegt, brauet nidjt erft gefa^ilbert 31t

werben, ©obalb bie Stranffjcit auef) nur wenige £agc überbauert, pflegt iC>r eine

anbauernbc finanjielle Sftot 311 folgen, oerbunben mit bem S3erfauf be$ Sftot*

wenbigften unb mit torperlicfjer unb geiftiger SKieberbrecrjung ber ganaen Oramilie.

©0 war eS früher.

3efet ift biefeS äußerfte abgewanbt. Sieben ber ©orge um ben SBertuft unb

bie Söicbcrerlangung ber ©efunbljeit fte&t nidjt mef)r baS ©efpenft beS finanaieUen

*) «Referat für ben 6. 3nlentotionalen &r6cttcrucrftcf)cruna>ßon8reB 411 SMtficlborf,

17.-24. 3unt 1902.
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540 Z. 93öbitcr, Die öebeutung ber beutfcfjen «rbeiterüerft^etung.

SRuinS ber 3ramtlie. (Seit bem i$a§xt 1885 ftnb bis Gnbe 1901 — für bie

3a()re 1900 unb 1901, tote aud) ftetS im Jolgenben, gefc^a^t— ausgegeben roorben:

an Stranfengelb 825 9WiUionen üttarf

an ftrat*, Heilmittel», 2lnftaltSpfleges, 2öod)enbettfoften 948 „ „

an Sterbegelb 67 „ „

gufammen 1840 SHillionen 2flarf.

(SS liegt auf bcr £>anb, toieotel Hülfe mit fo großen Mitteln Ijat gebraut

merben fönnen. Die 3a£)l bet auf ©runb beS Äranfen-^erfirfierungSgefe^eS Gmt-

fdjäbigten betrug im legten Qafyxe runb 3,5 Millionen.

Die Slnjaf)! ber gegen Unfall oerfidjerten ^ßerfonen Ijat fid) infolge ber

fortmäfjrenben ©rroeiterung beS ÄreifeS ber 93erftdjerten burd) ftetS neue ©efefce

feit bem $afyxt 1885 auf runb 17V-2 SWtUionen gehoben. Die 3of)l oer ent*

fdjäbigten ferneren Unfälle betrug in bem einen %a1)xe 1900: 107 654, b. % bie

3aljl ber tötlidj uerlaufenen Unfälle unb ber mit einer bauernben oöHigen,

ober einer tne&r als 13 28od)en bauernben uöttigen ober teilmeifen ©rrocrbS-

unfälugfeit oerbunbenen Unfälle (bie Änja^l aller angemelbeten Unfälle betrug

454 341). Die tötlid) Skrle&ten f)interlie&en 5549 SÖitmen, 11338 SHnber unb

329 5$erroanbte ber auffteigenben Cinie. DiefeS felbe traurige ©djaufpiel nrieber=

Ijolt ftd) alle $afjre, unb auf ben erften Slitf wirb flar, mela) eine ©umme uon

0?ot jene gro&en 3&f)ten repräfentieren.

Slber bie ^ülfe ift entfpred)enb. <2>eit bem Satjre 1 885 ftnb an Unfallrenten

an bie 33erlefcten unb an bie ft'inttxblitbtntn gejault 643 Millionen üftarf

an Soften beS HcilöerfaljrcnS unb ber SlnftaltSpflege . 56 „ „

an ©terbegelb 6 „ „

äufammen 705 9WilIionen 2flarf.

Die oer laufenben Unfallrenten betrug am 31. Dezember 1901:

768 255.

(Snblid) mürben fett beut 3;af)re 1891 — bei gegenwärtig 12,6 Millionen gegen

Snoalibität unb Sllter 33erfid)erten — bis (Snbe 1901 gejault:

an Snöaliben* unb SlltcrSrentcn unb 53eitrngSerftattungen

bei $mat unb Unfall 566 9ftilIionen 9)?arf

an Soften beS HeifoerfaljrenS unb ber 3lnftaltSpflege . 24 „ „

an 53eitrag3erftattungen bei Xob 8 „

Sufammen 518 äJKUionen SWarf.

Die oer 3nualibenrenten=@mpfänger betrug am 31. Dezember 1901

486 945, bie ber 9llterSrenten;(£mpfänger 179 450.

Söerben bie Ceiftungen für bie brei SkrfidjerungSarten sufammengerca^net,

fo ergeben ftd) 3143 Millionen 9J?arE unb jtoar 2034 9J?iHionen für SRenten unb
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3:. ©öbifer, Die ©ebeutung ber beutfäen «rbcUertjerft^cninfl. 541

Äranfengelb, 1028 WiHionen für Argt, Heilmittel, 9XnftaUSpftcgc
(

SBochenbett,

81 «Millionen für ©terbegelb.

$)agu fommen bie Einlagen in bie ffieferoefonbS unb bic fonftigen SeftÖnbe

m <£nbe 1901):

ber Srranfenfaffen 165 a^iCtionen Wart
ber Unfalloerficherung 185 „ „

ber ^noaliben* unb AlterSoerficherung . 920 „ „

ber SfriappfchaftSfafien . 130

gufammen 1400 SRHHottett SSJlaxt

AuS biefen 3ahlen ergiebt ftd) in allgemeinen Umriffen baS 33ilb ber

beutfdjen Arbeiteroerficherung nach ber <Seite ihrer materiellen Stiftungen hin.

Unb boch ift bamit bie (Sache feineSmegS crfcrjöpft. SBaS bie 3efmtaufcnbe

oon ehrenamtlichen SBerftcherungSorganen gu Qhtnften ber 33erficherten leiften, ift

nicht gur 3<*hl 8" bringen. Der Ijolje ibeeHc Söert oollenbS beS 3ufammen*
roirfenS oon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern nebencinanber in berfelben Organi-

fation auf einem rein arbeiterfreunblichen ©ebiete, in ber SJerwaltung mie bei

ben ©dnebSgerichten, ift überhaupt nicht gu fdjä^en.

Hätte bie Arbeiteroerficherung feinen anberen (Erfolg als biefen, fo hätte eS

fid) gelohnt, fte einzuführen.

2)ie Kampfe gmifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern fmb in anberen Qn*

buftrieftaaten, oor aßen in ben ^Bereinigten (Staaten oon Sflorbamerifa, oiel hau»

ftger, rücffichtSlofer unb erbitterter, als bei uns in 2)eutfd)lanb. Söelcr)c SBunben

aber bie großen, langanbauemben (Streifs, bie mir in ben legten fahren im

AuSlanbe erlebten, gcfcfjlagen haben, braucht nicht erft gefagt gu merbem

AI§ öffentliche ©rünbe, warum mir in biefer Hinfidjt beffer baran fmb,

bürfen unbebingt ber borf) immer noch beftehenbe, befonberS aud) burd) bic

gegenfeitige Fühlung auf bem ©ebiete ber Arbeiteroerfidjerung oermittelte größere

gegenfeirige 3ufammhang unb bie ungleich beffere ftürforge für bie Arbeiter an»

gefehen merben.

Hoben bie beutfdjen Arbeiter eS bod) täglich oor Augen, meldje (Sicherheit

bie Arbeiteroerftdjerung in ben Sagen ber Sftot ihnen bietet. $5ie gahlretdjen

Sfranfengelbempfänger, bie anberthalb 3Jcillionen Unfall», ^noaliben* unb Alters*

renten*(£mpfänger finb ebenfo oiele Saugen für ben SBert ber beftehenben (Sin*

rid)tungen unb gufammen mit ihren Angehörtgen ein SSalb oon (Stüfcen beS

fogialen gricbenS.

X5aS erflärlidje ©erlangen ber Arbeiter, roenn eS ftcr) für fte um Ceib unb

Ceben haubelt, als gleichberechtigt mitgehört gu merben, finbet auf unferem 53er*

fidjcrungSgebtet burebgehenb fein ©enüge. (£S ift baS nicht nur ein erfreulicher

pofttioer Erfolg, eS hat baS auch negatio bie hohe ©ebeutung, einen gangen
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$erb uon Antäffen gur llngufricbenljeit, gu ©roH, £mfj unb Anarcf}i3mue

oöllig auSgurotten.

Seine poligeilidje ünfalluntcrfudmng, feine UnfatluerljütungSuorfdjrift ofnte

bic SWitmirfung bet Arbeiter; fein geridjtlidjeS Urteil in Rentcnfadjcn ofme ifjrc

Stimmabgabe. <Somot)l bei bem SrfjicbSgeridjt als and) in bem fjödjften, hierfür

berufenen ReidjSgeridjtvMjof gilt ba3 SBotum bcS ArbeitcrucrtreterS ebenfooiel mie

baS be§ ^räftbenten ober beS beififcenben ©ertreterä be3 23unbe3rat3, ober bed

93ertreter3 ber Arbeitgeber. £a3 gleite gilt im mefentlidjen auf bem ©ebietc

ber ^noaliben* unb Alter3oerftd)erung. $>te &ranfcm)erfid)crung ift tljatfäctjlid)

oöllig in it)rer #anb.

G$leid)eS (Sinfommen fann feine irbifdfye 2Jcad)t aüen gemäljrlciften, aber

gleidjeS SRectjt unb bie 33efät)igung gur uodberedjtigten 9?ed)t=Witfinbung ift auf

unferem großen midjtigen ©ebiete ben Arbeitern oerliefjen; bie unbefunberte Aus=

Übung ibrer efjrennmtüdien Functionen ift ifmen gefidjert morben.

©tufenmeife nur oollgiebt fidi mirtfdmftlid) unb polttifd) ber Orortfdjritt ber

9ftenfd)l)eit. 33ergleid)en mir nadj bem ©efagten baS Sinft unb ^e^t, fo leuchtet

ein, mie fein: ber Vorteil auf feiten ber ^Jtinberbegüterten ift; unb baö mit Redit.

Gnnc meife Staatäfunft mirb bat)in ftreben, unter ©djonung ber Seftfeenben

ben 53cftfclofen fo uiel gugumenben, mie nur irgenb möglid) ift. Aud) bie Sftatur

begt unb ftüfet mefjr baS SBerbcnbe, Aufftrebenbe, al$ baS &ertigbaftef)enbe. £)ie

<2dmnung ber 93cft^enben ift nötig oon 9kd)t3 megen unb im ^ntereffe 5cr ^
Haltung beS Kapitale unb bcr ©Übung, biefer $auptfarroren be§ gortfd)ritt£.

$)ie ftürforge für bie 33efifclofcn ift bebingt burdj djriftlidje ^ßfCic^t unb politifrf)e

SHugljeit. Qfyve mirtfd)aftlid)e Cage uerbeffem, beifet bie Nation unb it)re Sßetjr-

fraft fräftigen, fic fdjaffen3= unb ttuberfianbSfäfnger madjen; gur HJJitoermaltung

if)rer eigenen Angelegenheiten fte l>erangiet)en, im öffentlichen Ceben eine ange=

neunte Stellung ilmen gemäljren, aud) ifmen Iner einen ^lafe an ber ©onne

gönnen, ift billig unb polttifd). £a3 (£ine mie ba$ Anbere Ijat unfere Arbeiter^

oerfidjerung im (befolge. @ben barum ift it)re mirtfdmftlidje unb politifdje $3e=

beutung fo grofj.

3Jcan fagc nietjt, bie ©tngelrente :c. fei gu gering, bie TOroirfung be$

einzelnen Arbeiter« bei ber TOoermaltung unb SRedjtfpredjung gu unbebeutenb,

um fo t)od) angefprodjen gu merben. 2Bof)l mirb bie§ uon einigen grunbfäfcud)

Ungufriebenen behauptet, aber bod) nur, um ben oergcblidjen 93erfudj gu madjen,

ba3 ©emid)t ber $t)atfadjen tjinmeggumälgen. 3-rogt nur bie Rentenempfänger

unb beren Angehörige, mie mertooll ifjnen bie Rente gilt, unb übergeugt eud),

mie fte ftdj frräuben, felbft bei miebererlangter GrmerbSfaljigfeit fte fta^ fa^mälern

ober gar neunten gu laffen! 333er al3 alter 33ater ober gebrcdjlithe 9J?utter im

«^auSfmlt be§ felbft mit WabrungSforgen fömpfenben Siinbe« früher eine fernere

i^aft mar, ift jefct mit feiner ^noaliben= ober Altersrente, fo mie eS immer fein
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follte, ein gern gefef>eneS ©lieb ber Familie. SBeld) ein erfreulicher, mirtfdjaft*

lieber imb, maS met)r ift
f
moralifdjer Umfdjmung!

2öaS aber bie 'tWitmirfung bei ber 93ermaltung anlangt, fo mürbe fcfjon

gefagt, baß bie teuere bei ber $ranfenoerfid)erung fo 31t tagen gang in ben

.£>änben ber Arbeiter Hegt, imb aurf) bei ben anberen 3toeigen ift fie immerhin

fo midjtig, bafj bie Arbeiter mit SRedjt auf bie 2Sa(jlen ju ben betreffenben

Remtern ben größten 2öert legen. Uebert)aupt fommt eS bei biefen fingen gu-

nädjft nicht fomobl auf ein 9flehr ober SSeniger, als oielmebr auf baS ^ringip an,

bafc nämlich ber Arbeiter „mitratet", mo er „mitthatet"; lefctereS gefdjieht fogar

bei ber Unfallüerftcherung, ju beren Saften er bod) garnidjtS bettragt.

Auf biefe SBeife geminnen bie Arbeiter nicht nur ein ftetS fteigenbeS ^ntereffe

gur @ad)e, eS fchminbet naturgemäß auch it)r aWiferrauen, nicht aHein gegen

biefe oerein^elte ^nftitution, fonberu gegen bie ©taatSeinridjtungcn überhaupt.

(£ie überzeugen fid), bafe aQeS geredjt unb billig, „mit redeten Dingen" jugefjt,

unb fie beginnen, fict> auf bem pofttioen Söoben ber ©taatSgefefce mehr unb mehr

nütjltdi gu betätigen.

SöiSher mürbe unfer Sfjcnta mefentlid) oom (Stanbpunfte ber Arbeitnehmer

auS behanbelt. 9ttd)tS märe üerfefjlter, als git glauben, ben burd) bie Arbeiter5

oerfidjerung ihnen gugemanbten SBorteilen entföräd)en cbenfo Diele Nachteile ber

Arbeitgeber etma mie bem Serge baS Xfyal

3ugegeben, bafj eS manchem Sirbettgeber ferner merben mag, bie 93er*

ficherungSbetträge gu leiften, fo ift boch nicht gu oerfennen, bafe baS ©efamt*

lutereffe 9111er mit einer erträglichen mirtfdjaftlichen Cage ber Arbeiter aufs

engfte jufammenfällt. Darum merben im allgemeinen audj menige klagen uon

feiten ber Arbeitgeber laut; im ©egenteil, beren berufeufte Vertreter im

9tetd)Stag, unb hier in erfter Cinie bie Vertreter aus ben grofjinbuftrietlen, am

meiften belüfteten Greifen, haben mieberholt eine mettere ©ntmtrfelung ber

Arbeiteruerfid)erung, fogar bie Einführung ber SBitmen- unb 2Baifenuerftd)erung

uerlangt. %a bie ©eeberufSgenoffenfd)aft, bie burd) befonbere auf it)ren 28unfd)

erfloffene gefefcliche 53eftimmung (§ 11 beS Snualiben-^erftchenmgSgefetjeS) be*

red)tigt ift, btefe 93erftd)erung für ihre (SchiffSmannfchaften ftatutarifdj einzuführen,

ift mit einem folgen (Statut bereits an ben 39unbeSrat herangetreten.

Dafj fortan bie Unternehmer ber moralifdjen ©erUfttdjtung ober bem redjt*

lid>en SRiftfo, für ihre erfranften, ttnfalluerlefcten inualiben Arbeiter, ober bie

Hinterbliebenen Unfallgetöteter einzutreten, burd) bie 93erfid)erung enthoben ftnb,

emtoftnbet ein jeber unter ihnen mit öefriebigung
; bafj bie üergiftenben £aft=

uflid)turoaeffe befeitigt, unb bamit ein feiner SRatur nad) gu ftetS meiterem Hot*

bringen nur au geeigneter Steil gmifchen ben beiben Parteien entfentt ift, mirb

uon niemanb mehr begrüßt, als uon ben Arbeitgebern, 3h* 3ufammenfd)luü

unb ihre gegenfettige Annäherung in ben SBerufSgenoffenfchaften ift eine uon
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irrten befonberä mertgefchä^te wirtfcfmftliche S'cebenwtrfung ber gefdjaffenen

Organifarionen, bie ihnen fetjon manchen Vorteil braute. Sei einzelnen 93eruf$*

genoffenfehaften ift biefe SBirfung fo eftatant, bafe bic Unternehmer, bie früher

gegenteilig in ^ef)be lagen nnb nach außen fief) fdjäbigien, nunmehr eine fompafte

9Waffe bilben, bie unter meifer Ceitung unb im beften (Jinoemehmen ihre mirt*

fdjaftlidjen 3ntereffen wahrzunehmen weife.

Die Verminberung ber Unfälle infolge be8 drlaffeä unb ber pünftlidjen

.franblmbung ber Unfaaoerhütungöoorfchriften fommt ben Unternehmern, bie

allein bie Saften tragen, nicht weniger z" gute als ben Arbeitern; ber recht«

zeitige Eingriff bei Sfranfheiten unb Unfällen, bie allgemeine Seiehrung ber

Arbeiterfdjaft über ben SBert ber ©efunbheit, bie 53efämpfung h^gienifcher Stacrj«

teile ber fortfehreitenben ^nbuftrialifterung ber SBeöölferung fmb ebenfo mele

Vorteile für bie Arbeitgeber, wie für bie Arbeitnehmer.

Unter ben fra froren ber Arbeiterrjerfidjerung bilben einen ber widjtigfren

bie Aerzte.

9?icht nur ift bie 9fliHiarbe, bie feit 1885 für £>eüzwecfe aller Art öon ben

93erftdjerung3organen aufgewanbt mürbe, mefentlich burch ihre $anb gegangen

ober wenigstens auf ihre Anweifung oerauSgabt, als ©utacfjter haoeu fie aud)

einen maßgeblichen ©influfe auf bie £>öhe ber SRente, als behanbelnbe Aerzte auf

bie geringere ober größere Dauer ber (£rwerb$fähigfeit, alfo auf bie Vermehrung

ober SBermiuberung ber 511 tragenben Saften.

($3 ift auf btefe Söeife ber örtliche <5tanb in ben ÜWittel^unrt ber ganzen

93erficherungäorganifation geriieft, ba§ ©ebiet feiner Aufgaben mefentlich erweitert,

fein ©tnftufc geftftrft, fein (Einfomtnen, maS ihm fehr zu gönnen ift, oermehrt.

Da& früher nicfjt bie f>älfte ber jefct ärztlich behanbclten ftälle in ben Arbeiter-

familien zur ärztlichen Cognition fam, bürfte feinem 3weifel unterliegen; bafj

infolgebeffen bie (Sterblichfeit größer, bauembe ober teilweife GrWerbSunfähigfett

oerbreiteter, bie #onorierung ber Aerzte eine ungleich unzulänglichere war, unter«

liegt feinem Zweifel.

9iun ift eS aber für bie Allgemeinheit nicht nur oon mirtfdjaftlicher 93e-

beutung, bafe ber Arbeiter möglichft gefunb unb leiftunggfäljig erhalten Wirb,

fonbern bic möglichfte Entfaltung unb Gntwicflung ber ärztlichen Shätigfeit an

fich, ber S3erfehr ber Aerzte in ben Arbeiterfamilien, bie Anerfennung tfjreS be*

fonberen SHJerte« als SWitbeftimmer ber #öhe ber SRente, ber Durchbruch beS

Wnmbfafceö auch für fie, „bafe ber Arbeiter feineö CofmeS Wert ift", liegt im

allgemeinen öffentlichen, wirtfchaftltrfjen Wie [polirifdjen ^ntereffe. Die Arbeiter*

oerftcfjerung i)cit fy\ex&\i wefentlidh beigetragen; unb ber ärztliche ©tanb hat fein

SBcftcö gethan, bie ihm geworbenen neuen Aufgaben 511 erfüllen.

Dazu fommt als fernerer, im legten Sffeft auch Wirtfchaftlidj wertootler

Erfolg bie Vertiefung ber mebiginifd^en Söiffenfcrjaft burch eingehenbe S3ehanblung,
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33egutad)tung unb Oberbegutad)tung fdjmieriger ftälle, bie fid) früher in ber

Wenge oerloren, ober überhaupt nid)t gur ärstlidjen Äenntniö gelangten. £>a3

i)Jcid)3=5?erfid)erunggamt oeröffentlidjt feit lange biefe Cbergutadjten, unter

benen fid) foldje Don UnioerfitätSprofefforcn unb gangen UnioerfitätSfafultäten

oon f)ol)em toiffenfdjaftlidjen Söerte befmben.

*£af3 ficrj an jene reguläre ärstüd)e 33ef)anblung bie Gfrridjtung mufter*

gültiger #cilanftalten auf Soften ber 93erftd)erungäorgane gefdjloffen Ijat, in

benen 3. SB. bie ©eljanblung mit SRöntgenftrafylen am erften in großem Waßftab

betrieben mürbe ( r
,53crgmannö^eil" in 33od)itm), unb baß prioate mebifomedmnifdje

$nftitute unb ortfmpäbifdje Slnftalten entftanben, bie $u $lu§ unb frommen bcr

2Mgemeinl)eit ifjre ©riften$ fanben, meit bie öerufagenoffcnfdjaften itjre $er*

legten ifmen $ufüfjrten, möge nur norfj nebenher berührt merben.

SHefe üBctradjtung leitet un§ oon felbft gu einem befonberen Kapitel ber

fegenSreicfcn 2öirffamfeit ber 9Ilter8* unb ^noaliben^erfttfierungäanftalten (unb

ber ifjnen gleirfjfteljenben „augelaffenen $affeneinrid)tungen") hinüber, bie audj

berartige Sranfen- unb £>eilanftalten auf eigene 9?ed)nung 311 errieten beginnen,

baneben aber traft ber ifmen gefefclid) auftefyenben Jöefugniö für allgemeine toirt»

fdjaftlidje 3>«ctfe if>re reiben Wittel ju mäßigem 3in3fuß flüfftg madjen. Daljin

gefjört:

bie Söefriebigung be£ lanbroirtfdjaftlidjen Ärebit = 33ebürfniffe3 burd) ®e=

roäfjrung oon £njpotf)eten an £)au3= unb ©runbbeft^cr unb oon £>arlef)en für

SMeinbafjnen, Canb* unb 2Bege=33erbefferungen, Hebung ber Jöielföudjt, Cinberung

ber frutternot, ferner

bie Söetoiaigung oon Darlehen für ben Sau oon Pfronten* unb ©enefimg« =

Käufern, ^olfötyeilftätten, ©emeinbepflege • (Stationen, Verbergen jur .£>eimat,

?lrbeiterfolonieen, SolfSbäbern, 33linbenf)eimen, SHeinrmberfdjulen, ©djladjt&aujern,

©cfdjäftSräumen für ben SlrbcitSnaa^roeiS, für SökfferleitungS», $analifation8*

unb ©ntmäfferungdanlagen, für (Straßenbauten, ©par= unb Slonfumoereine unb

anbere äfmlidje ^of)lfafn:t3einrid)tungen,

Darlehen für ben 33au oon SUrbeitermolmungen,

Vergabe oon Mitteln für eigene kaufenKäufer, $eilanftalten, Bungen*

beilftätten, (SrfwlungS* unb ©enefungSljeime, ^noalibenljäufer :c.

ftur ben erstgenannten 3roeo? mürben biä (£nbe 1901

ausgegeben 64 588 410 Warf,

für ben jjmeitgenannten 3nJerf 108 237 388 „ ,

für ben 33au oon 9lrbeiterwol)nungen 87 529 567 „ ,

unb enblid) für bie gulefct genannten eigenen 93eran^

ftaltungen 17 579239 „

baö mattet alles in allem 277 934 604 Wart.

»5
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Tabti unb feineewegs etwa Die größten CanbesDerftayrungeanftalten, nrie

bie SRfjemprooinj unb 2 trieften, mit ben größten Summen beteiligt; an bei 2pi^e

fiefft bas ftönigreid) Saufen mit runb 36 9HitUonen; bann folgt Reffen--?? äffau

mit 25 aWiüionen; £annooer unb Bommern roanbten 16 unb 14 «Millionen auf,

Söürttemberg 16, SBaben 12 3HilIionen. £te „jugelanene Äaffeneinti^tung
-

für

bie »rbeiter ber preußifdVf>efFifcf>en (ftfenbafmgemetnfdjaft bat für ben 33au

oon Slrbeitermofmungen allein über 3»/i 3Jhllionen oerwanbt

(So umfpanni bas 9?e$ ber &rbeitemrfid)erungS>Crganifation aüc beut[d)en

Canbe, oielgeftaltig ^mar infolge feiner atlmäljlidjen ftütfmeifen 3ufonimenfe$ung,

aber bod) $ufammenmirfenb unb organifd) in einanber greifenb, im kleinen wie

im Großen Segen fpenbenb, jebem einzelnen Crgan genügenben ©pielraum für

bie freie (Jntwidelung laffenb unb einen eblen SSettftreit in ber befrmBglidjen

£urd)füfn*ung ber GJefefce entfad)enb.

28as ÜOunber, baß mcbr unb mein-

bie anberen sioilifiertcn Cänber ftdj an=

fdjirfen, 9lefmlid)es $u fdmffen, baß unlängft ber junge $önig oon 3*0""* unb

bie jugenblidje Äönigm oon fwllanb in ifjren erften J&ronreben biefem Äapitel

eine befonbere Darlegung mibmeten, unb baß bie 9iationalöfonomen aller Cänber

fidj eifrig mit biefem ©egenftanbe befdjäftigen! ©igen* hierfür ift oor ^afjren

ber „internationale ftongrefj für ?Irbeiteroerfid)ening" (mit feinem „permanenten

Komitee* §u *ßaris) gegrünbet, ber im ^uni auf beutfdjem 33oben, in £üffelborf,

tagen wirb, fjauptfädjltd}, um oon bev Durdjfüljnmg unb ber älMrffamfeit unterer

•Ärbeitcruerfidjerung nähere Kenntnis ju nehmen.

„9lber unfere internationale ÄonfurrenjfäfHgteit wirb bod) burd) unfer bi3*

Ijerigeä einfeitigeä ^orge^en gefdjäbigt", fduen ein SRebner im SReidjStag, wofjl

gar ein Vertreter ber Regierung, einmal anbeuten gu wollen; „elje wir weiter

oorgefjen, muffen mir warten, wa£ bie anberen ödnber tf)un."

SlnbererfeitS tiernimmt man aus biefen Säubern ben ©inwanb: „aufzwang'

beruht borf) eure gange ©rganifation, unb im ^"»ang' ber 5orm erftitft bie freie

Bewegung.

"

2SaS gunädtft bie Äonfurrengfäljigfeit ber ^eimifdjen ^nbuftrie anlangt, auf

beren (fr^altung Staifer SBilljelm IL in bem Grlaffe an ben Üieid^cangler oom

4. Februar 1900 mit SRedjt fo großen Söert legte, fo liegt bie ©ad>e genau

umgefefjrt. —
©emiß barf ber Slft ntdjt abgefägt werben, auf bem man ftfct SlHein fällt

bie 3ctt be8 größten Sluffdjwungä ber beutfdjen ^nbuftrie nidjt genau mit ber

burdjgretfenben 93erbefferung ber Cage ber Arbeiter gufammen? ©inb eriräglid)

gefteüte Arbeiter mrfjt leiftungSfäfjiger als bie anberen? Unb wie oiel madjt

bie gange Slrbeiterüerfidjerung pro Äopf ber Arbeiter im 3af)re$burd)fdmitt benn

aus? Wlit bem ffleidjSgufdjuB jur 3;noalibenoerftd)erung norf) nid)t 34 9J?arf. Unb

bamit oergleid)e man bie Coijnerfjölmng im übrigen, bie ben Arbeitern in ben
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legten ^a^ren sugute fam unb ber ^nbuftrie uub Canbmirtfdmft jur Caft fiel,

©elbftüerftänblidj Ijaben biefc Coljnlaften einmal eine ©rense. $)iefe ©renje

wirb mitbeftimmt burd) bie 33erftd)erung§(aften, bie im testen ©runbe fcl6ft eine

ColjnerfjöfHing borfleHen. 9lber gerabe biefe Saften finb bie nüfclidjften oon allen,

weil fie baS brtngenbfte 33ebürfni3 befriebigen. £>er ©efunbe fann fid) 8cfamal

efyer Reifen als ber (JrwerbSunfäljige. £>ie ©efamtarbeiterfd)aft fann an ben

übrigen Sebürfniffen e&er fparen ol3 f)ier. Darum werben bie Arbeiter»

oerfidjerungSlaften I)öd)ften3 bie fteigenbe Jenbenj ber Cöfme aufhalten, niemals

aber bie Snbuftrie unb Canbmirtfdjaft mefjr farbigen fönnen als bie Cölme felbft.

Die internationale Äonfurrenafäljigfeit reguliert unferc Cöfjne mit. Die 35er*

ftdjerungölaften finbet fie ftft feftftcl)enbe Unfoften oor; e§ bleibt banad) als

oariabler £eil ber 33arlofw. Unb biefer ift im Notfälle ©idjerfjeitSoentil genug,

fomeit überhaupt bie 2lrbeiterfdjaft in 9ftitleibenid)aft gebogen werben fann.

(Stnftmeilen ftiegen trofc unb neben ben ^rbeiteroerfidjerungSlaften bie Cöf)ne

ber Arbeiter feit bem ^afjre 1885 um minbeftenS ein Viertel — bei einigen

Slrbeiterfategorieen um oiel meljr — , e$ fyoh fid) feitbem iljr ^leifd)» unb 3uc?er*

fonfum, e3 oerbefferten ftd) iljre Söoljnungen, ifyre SMeibung, ifjre fouftige CebenS*

Haltung, unb e$ öermefjrte fid) bei fteigenber ©eburtö= unb fnllenber ©terbltaV

feitösiffer ber 9?ationalwof)lftanb, befonbers aud) ber ü&ofjlftanb ber Slrbeit*

geber felbft.

©erabe bie Slrbeitcruerfidjerunfl bilbete einen wefentlidjen fraftor bei bor

günftigen wirtfdjaftlidjen (Sntwitfelung Deutfd)lanb£.

2öenn nid)t bie grofje ©cfabr beS Durd)brud)3 anard)iftifd)er ©e|rrebungcn

in ben Säubern, bie bie Slrbeiterfürforge r»ernad)läffigcn, beftänbe, unb wenn ein

fötaler Durd)brud) md)t aud) uns wie ftlugfeuer gefäfjrlid) werben tonnte, fo

braud)te wafjrlid) fein Canb um unferer $onfurrenafäl)igfeit wegen für feine

Arbeiter etwa« $u tfjun.

2Bie wenig bie Unternehmer felbft iljre $?onfurrenäfäf)igfeit burd) bie ?lr*

beiteroerfidjerungölaftcn gcfäfprbet glauben, erhellt unter anberem auö ber feit

Sauren fteigenben 3a^l ber freiwilligen .ßuwenbungen für baS SBol)l ber ?ln=

gefteOteu unb Arbeiter, bie im ^aljre 1901 über 80 gma. 9fl. betrug, fowie au«

ber unauSgefefcten ©cfjöpfung unb ftörberung aaer 2lrten oon prioatcu 2öof)l«

fafjrtSeinricfjtungen neben ber obligatorifa^en Slvbeiterüerfiaierung^Organifation.

SBo aber wirb ber „Swang" 9egen bie ©infüljrung ber Slrbeiteroerfidjerung

inS Selb geführt ? Da, wo man nod) immer jögert, ben Arbeitern burdjgreifenb

ju Reifen. 9lufterf)alb DeutfdjlanbS fpred)en einige barüber. £fa Dcutfd)lanb,

Wo man ben 3wang bod) füllen müßte, ift man ftill bauon; r)ier fprid)t man
nidjt uon bem „allmädjtigen unb allgegenwärtigen Staat", ber aUcS regelt, ber

bie *ßrioattf)ätigfeit läljmt, bie inbioibuelle ^reiljeit unterbrürft.

ftreilid) mußten bie Organe jwangSweife sufammcngefdjloffen werben,

36*
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ebenfo mie man naefj gemiffen 9J?afjen ein #auS baut, ((Seljr treffenb nannte

unlängft ber luremburgifdje StaatSminifter ©tofdjen bei ber 33erteibigung feines

injmifdjen pr ?(unafmie gelangten lbtfatt*33erfidjerungSgefekentrourfS bie 93er=

ftajerungSanftalt eine „3toangSl)ilfSanftalt".) tfiadjbem ber 3"fQmmenfd)luB

aber einmal erfolgt ift, bewegt man fid) mit felbft erlaffenen «Statuten, autonomen

©efabrentarifen unb Reglements in felbftoermaltenber ftreifjeit, ein jeber mie in

feinem eigenen #aufe. Die beauffidjtigenbe, gene&migenbe, rcgulierenbe 3:^atig=

feit beS 9teid)S*23erfid)erungSamtS unb ber anberen 93ef)örben mar oon jefjer

eine beratenbe, oermittelnbe, objeftio auSgleid)enbe. 2Bie menig jemnnben bei

un§ ber S^ang brütft, gef)t am beften barauS fyeruor, bafe nid)t wenige politifd)

liberale 3ttänner ifjrc mit großer 9lrbeitSlaft oerbunbenen ©fyrenämter oon

Anfang an bis auf ben feurigen £ag innehaben. Sßadj bem ©efefce fönnten fte

fte längft niebergelegt (jaben. (Statt bieS 511 ttutn, arbeiten jene oerbienten, fjod)

geftnnten Sftänner nad) mie oor an ber oon ifjnen mertgefd)äfcten Sad)e.

?lber nun bie ©egenfrage: SBaS Ijaben bie ©efämpfer beS „3mangeS"

itjrcrfcitS biSfjer ofjne 3 loang für bie Arbeiter geleiftet? 2öo ftnb iljre 2WiHionen,

oon 9J?iHiarben garnidjt 311 reben? feilen iljre Cobpreifungen ber inbioibuelleu

ftreif)eit einen Shranfen, tonnen Unfatlroitroen ober ftnoalibe oon iljren Sfjeorieen

leben?

SlnbererfeitS ift ebenfo menig ber ©inroanb beredjtigt, mir befänben uns

mit unferer ?lrbeitert)crfid)erung auf einer „fo3iaIiftifd)en" fdjtefen (Sbene, baS

2t*ort fojialiftifd) in bem moberneu Docrrin-Sinne gcbraudjt. Daß ber Wenfd)

ein politifdjeS, fojialeS Siefen fei, galt fdjon oor unferer 3eitred)itung; merf;

tfjätige 9?äd)ftenliebe ift feitbem in allen $af)rljunberten geübt morben, unb je

meljr fte entfpredjenb ben Slnforberungen unferer 3cit im größten Stil geübt

mirb, um fo fidjerer ift ber Staat gegen fojialiftifdje ©efaljren.

9ttan oermirft ben friebebringenben (Sozialismus ber in ber Slrbeiter«

oerfidjerung liegenben auSgleirfjenben ©erectjtigfeit, läfjt bagegen fein |>auS für

ben umftürjenbeu Sozialismus offen.

.£>aub in #anb mit ber 33efämpfung beS UmfturäeS ging in £>eutfd)lanb

bie fozinlpolitifdje ©efefcgebung auf ©runb ber 33otfd)aft Staifer 2Bill)elmS I.,

beffen größte Xfyat neben ber SÖiebererridjtung beS SReidjeS bie 2tufrid)tung einer

Olrbeiterfürforge mar, bie, in alle klaffen ber ©coölferung, in jebeS #auS ehv

biingenb, ifjreSgleidjcn nid)t fjat.

Daß eine fo bebeutfame ©djöpfung nidjt oljne 9öed)feltoirfung auf anberen

(Gebieten unb otme ergänjenbe Segleiterfdjeinungen bleiben fonnte, liegt in ber

9ktur ber Dinge. So Ijat fte benn in ber £f)at einen rräfttgen $mpul* au

fokalem iBorgeljen aud) nad) anberen Stiftungen gegeben.

Die SJemegung für bie ©rrid)tung guter unb billiger Slrbeitermofmungen,

bie Schaffung oon ©rljolungSpläfcen, JRcfonoaleSjenten^nftalten, «olfsbäbern,
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9lrbeiter6i6liotfjcfcn, ooltetümlidjen ©elefjrungö: unb ftunfroeranftaltungen, bie

©infefcung befonberer ftäbrifdjer „fojialcr Stommifftoncn", um allen bieten fingen

ftörberung angebetfjen 311 laffen, bie Crganifation beS 9lrbeit3nad)n)eife§, bie

maffenljafte 33eranftaltung uon So^ttl)ätigfeit3=93orfteIIungen unb Sparen ju

©unften mtlbt^ötiger 3medfe, bic§ alles ift burrf) bie fogtatc ©efefcgebung teils

geroerft, teils roefentlicf) geförbert morben.

Cljne Uebertreibung fann behauptet werben, baß bie ?frbciterüerfuf)erung3*

©efefcgebung ber 3cit eine neue 9iid)tung gegeben, beu Söeftfcenben nid)t nur

ba£ ©emiffen, fonbem aud) baS 2tuge für baä Sftotmenbige unb (Jrreirfjbare

gefdjärft fyat.

2Öa3 enblid) bic ©emeinben infolge oller biefer SBeranftaltungen unb inS*

befonbcrc infolge ber Sluöjoljlung ber 93erfid)erung8renten an Slrmenlaften er=

fparen, tonnen fte gu reidjlidjerer Unterftüfeung ber Verarmten unb SCusbelmung

beS Greifes ber Unterftüfcten oertoenben, fobafe fd)lie&lidi aud) bie Slermften

unter ben Sfanen einen inbircften Vorteil oon ber 9lrbeiteroerfid)erung fmben.

2Öir bürfen barum bic gcfdjaffene grofje ©rgamfatton, fo sa^lrettft aud)

tfjre Segler im einzelnen fein mögen — roeldjeS menfdjlidje ©ebilbe, unb meldjer

9)tenfd) lü^e ofyne &ef)l? — nad) mie uor als einen gu ifjrem Umfange in

gleidjem 5$erl)ältniffe fteljenben 5ortfd)ritt anfeljen. (Sine roaljre 2Boljltl)at für

bie Arbeiter, ift fte in Unrein ruhigen, ftetigen tJunftioniercn einer ber fefteften

iHcifen um baö SReid), eine ber fidjerften ©ürgfdjaften für ben fojialen ^rieben,

unb barum nrirtfdjaftlid) unb politifd) uon ber größten SBebeutung.

$Öenn fid) fonad) bie beutfdje obligatorifdje ?Irbetteroerfid)erung als ein

gutes Ding an fid) enoiefen l)at, fo mufj eine äljnlidje @inrid)tung aud) in

anberen jioiliftcrten Cänbern äf)nlid)e gute ^ritdjte tragen, ©leidje Urfadjen

Ijabcn gleite ^Birfungcn. SWögen baburrf) SReOolutionäre au (Suolutionören ge-

malt «erben ober nidjt, mögen bie SSMrcungen rnfd) ober langfam eintreten,

ausbleiben fann ber Segen einer guten Stlmt, am roenigften einer großen, auf

bic Dauer nidjt. Darum münfdjten mir lebhaft, bafe biefer (Segen, fei eö in

biefer ober jener ftorm, allen Kimbern $u teil merbe.

^iersu, menn möglid), ein Sdjcrflein beizutragen, ift ber 3merf biefeS

Referate«.

„Facta loquuntur." Experientia magistra."

3flöge fic| benn aud) ber brüte Safc in immer meiterem Diafee benmlnljeiten:

„Exerapla trahunt."
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Gedanken Qber einen Seekrieg zwischen England und dem Zweibunde.

Von

Georg Wislicenus.

engfonb* SBünbmö mit bcr oftafiatifdjen 3nfelmad)t berechtigt beut ©ajluffe,

baß bie feebeljerrfdjenbe «ritannia ficfc allein gu fdnoaa) füljlt, föußlanb«

madjfenbem (Sinfluffe in 2lften Söibcrftanb 3U iciften. Ob freilid) bic englifdjen

Diplomaten flüger al3 bie japanifdjen roaren, ba3 tann nur ber ßrfolg beraeifen;

jebenfaflö ift buraj biefen neuen ^weibunb ber ©egenfafc ©nglanbä $u iRußlanb

beträdjtlidj oerfd)ärft, benn bcr 33unb f)at lebiglid) ben ^meef, SRußlanbä 9fnfe$en

in 9lfien, befonberä ober in (£f)ina 311 minbem. $)a3 friegerifdje ^opon ift fein

ungefäf)rUd)er SBunbeSgenoffe; eö fönnte Ü6er fur^ ober long Crnglanb unuermutet

in einen Strieg oermitfeln, beffen ©efdjüfcbonner auf bem ganzen (Jrbcnrunb

wiberfjaden mürbe. (£3 ift müßig, barü6er nacfoutifteln, melier ^unfen baö

^ßuloerfaß günben fönnte; an 3üubftoff ift fein 9J?angel: Qapan Iec^gt nad) Äorea;

ffiußfanb legt bort feine SMinen, mie in Bfgfoaniftan unb Werften, unb ftrebt nad)

eisfreien (Seehäfen im perfifdjen ©olf mie im 33o$poru3 unb in tforea; (Snglanb

möchte am liebften alle« l)aben, befimbera immer grabe ba3, maS anbem mertooa

ift, alfo «ßort Slrtljur, bie ©djilbmadje oor bem ©olf üon ^etfcfiili, unb Söufung

mit ©djangljai, baä Hamburg beä ?)angtfefiami, unb ÜKabagaSfar, bie große

reidje ^nfel, bagu GgDpteu als erblinden 33efi^ unb menn eS ftd) modjt, audj bie

ftrategifd) mid)tigen Salearen, menigftenä *^ort Sftafjon; 3'™nfreid) bangt um
Wabagaöfar unb (Sgopten unb fönnte aurf) bie SNorbfüfte 9Haroffo3 gut oer*

merten. Dabei muß man moljl augeftefjen, baß Japans Verlangen nadj 9tu£*

breitung am bercdjtigtften ift; ba$ £anb ift überoölfert, ber ©oben fdjmer belaftet,

be3l)alb ftrebt ba§ tüchtige, tljatfräftige 33ölfd)en nadj größerem ©runbbeftfc.

Sind) frranfreidjä SÖünfdje nad) ber ^orljervfdjoft in ^orbafrifa finb fcljr

erflörlid), unb SRußlanbä ftetes unb fidjereä SübrnärtSrüden in gan$ Slften

6cmeift f
baß eö ftd) feiner Straft unb feiner üöeftimmung al3 afiatifa^e SJormadjt

bemußt ift.

Mommt eo 311m Kriege smifdjen bem feftlänbifdjen unb bem infelfäffigen

^meibunbe, bann fmb ilorea unb (Sgnpten bie beften Stampfpreife; aber ©nglanb
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f}at nod) fjöljere 3^. & will bic immer nod) oortjanbene fron^öfifclje (Seegewalt

brechen, will bic fdjöne franaöftfdje flotte äerftören, et)e c8 foweit fommt, bafj

gan$ ^efieuropa feine Cimenfdjiffe gegen Gnglanb felbft menben tonnte. SBie

man früher gegen #olIanb unb $änemarf Rubelte, wirb man and) oerfudjen

mit frranfreidj umzugehen. 3118 bet ftafäobafatl eine günftige ©elegenljeit bot,

einen Stumpf auSaufpielen, fdjrteb ein englifdjeS 39latt fet)r im (Sinne feinet

ÖanbSleute: „©rofee Vorteile gemährt jefet ein Ärieg mit Srranfreidj: bie 3e*J

ftötnng bet frangöfifdjen flotte; bie SBegnafjme ber frattjöfifdjen Äolonieen,

namentlich ^ntunliinav (Slnnam unb Xonftng) unb 9ftabaga3far3; bie freunbfdjaft*

lidje (!) Leitung (St)ina3 gwifdjen SRufjlanb unb ©ngtanb; bie ^Bereinigung otfet

angel|äd)fifd)en SBölfer, um ber 2Belt ©efefce oor$ufdjreiben; bie $ernid)tung jeber

frangöfifdjen Äolonialpolitif; ©tiUftanb in ber 93ermet)rung ber englifdjen unb

ruffifdjen (!) Jlotte; (Snglaub ift friegöbereit, ftxanfttid) ift eS nidjt" (Seitbem

tft ber unfelige 53urenfrieg baawifajen gefommen, fjat oorläufig CfrtglanbS Jfriegä*

luft abgefüllt unb fyat offenbar aud) ein ©efüljl ber Uufidjerljeit gegen ben

8weibunb unb bamit baS fonberbare 93ünbni3 mit %a\>an erseugt. 2öte bie

Eilige in Europa liegen, ift baä englifdje 93ünbni3 mit Qapan alfo lebiglich ein

fefjr burd)fidjtige3 testimonium paupertutis, ein tljatfädjlidjer 93ewei§, bafe

irgenb weldje ftanbeögemäfeeren 93unbe3genoffen uid)t met)r 51t (jaben waren; in

ber Wot fragt mancher nidjt nad) ber Hautfarbe unb bem (Seelenheil beä ^)clferö=

belfert. 91ud) in fet)r proteftantifdjen ©emütern heiligt auweilen ber $md bie

2Wittel, bafür bietet biefer antidjriftltdje 3roeibunb ein trefflidjeö 33eifpiel. Slber

l^apanä 33unbe3genoffenfdjaft nriegt [d)wer für (Snglanb, benn fte bebeutet nidjt

weniger als bie £>edung für ^nbien; SRufclanb wirb baburd) in Oftafien in

(Sdjadj geljalten unb (ann nur minberfräftig bie (Sdjmellen gum inbifdjen SReidje

bebrängen. Grft wenn baä ruffifaVafiatifdje 53at)nnefc fertig ift, wirb bie

ftrategifdje Sage ber rufftfdjen Canbftreitfräftc in gana Elften ben Angriff nadj

jwei (Seiten erlauben. SRufjlanb wirb alfo üorläufig nidjt jum Shriege orangen,

fdjon, weil cd uod) Seit %nv (Entfaltung feiner oollen friegerifdjen Ceiftungö*

fäfjigfcit in ?lfien braudjt; aud) ftranfreidj fdjeint nod) manage Sftarinepläue,

namentlich Sdjiffsbauten unb 53efeftigung oon Jlottenftüfcpunften 'auszuführen

311 l)aben, cl)e eS foldjer (Seemadjt, wie ©nglanb gegenüber, einen nidjt gana un»

oermeiblidjcn Singriff wagen barf. 21nber£ ftet)t eS bei ber neuen „Mesalliance":

in (snglanb gefteljt man offen ein, bafj bie rechtzeitige 33cmid|tung ber franaöftfdjen

flotte ein guteö ©efdjäft wäre, mit bem nod) mancherlei 9?cbenoerbienft oer*

bunben wäre; unb bic fetjr tl)atfräftigen unb gefdjeiten Japaner werben ba§

Cfifen am liebften fdjmieben, folange cö t)eife ift, b. b- folange Gnglanb* faute

de micux-5rcunbfd)aft it)nen fidjer ift unb folange SRuglanb nidjt btö an bic

3äl)ne gerüftet i^nen oor Äorea gegenüberftel)t. S^ad) menf^Ud^em Grmeffen

befte^t fomit bie größte 2Baf)rfd)einlid)feit, baß eine« fdjönen XageS im fernen
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Dften eine unoorftd)tige japauifdje Kanone ben erften Sdjufo feuert; mieoiel

(SfnHftenblut in (Europa unb fonftwo biefem Sduiffe gum Opfer fallen muß, fnnn

bem im tiefften ©runbe feiner bubbtjiftifdjen £>eibenfeele nod) heute wie fett $abr*

hunbcrten djriftenfeinblimen unb überbteö rüa*fid)töloö felbftbewußten Japaner

fef)r gleidjgiltig fein, wenn er bamit nur feinem 93olfe nüfcen fann. Crnglanb

wirb ben undjriftlidjen Sdjufe jmar lebhaft bebaucrn, glaubt aber borf) firfjer 311

fein, babei fein Sdjäfdjcn fdjeeren ju tonnen; aber felbft bie gefdjidteften ©efrfjäfts

leute fommen ntdjt immer auf t^re Soften.

X)er engltfdje Slrtillerieoberft Maurice fmt in einer grünblidjen Unterfuchung

feftgeftellt, bafe unter 106 Kriegen, bie in ben fahren 1700 biö 1870 ftatthatten,

nur 10 waren, bei bcnen ber (Eröffnung ber fteinbfeligfetten eine amtlidjc ffrieg^

erflärung ooranging; befonberS t)at e£ Gnglaub meift für swerfmäjjig befunben,

Sttiege ohne weitere Umftänbe unb 5örmlid)feiten, wie befonbere (Erflärungcn,

tu eröffnen; bad fjat mandjerlei Vorteile, weil man ben (Begner übcrrafd)en fann.

3ur Ueberrafdmng gehört aber eine fcfjr unauffällige 9lrt ber ÄriegSoorbereitung,

bie gefdutft bemäntelt werben mufe. 3)a !^apan ein gelehriger Sdjüler ber

curopäifdjen Sceftaaten ift, wirb e3 feine fdjon erprobte flotte unter bem

SBorWanb einer großen gemeinfamen Klotten* unb .ftecreäübung fdjlagfertig

madjen, wäljrenb gleid^eitig ganj gufäüig aud) Gmglanb im ?lcrmelmeer unb im

TOtelmeer friegörnaßige ftlottenmanöoer mit ^nbienftftetlung aller oerfügbaren

Seeftreitfräfte anorbnet. Sebeuft man, bafe faft bnS gefamte Äabeluefc ber (Erbe

in englifd)em 33efifc ift, fo erfennt man, lote leidjt ein auf bie Minute ttappenbeS

3ufammenmirfeu ber beiben ©rojjmädjte fein mürbe, trofcbem ihre £>auptftäbte

unb 9tegierung8fifce auf bem näd)ftcn Seewege faft swölftaufenb Seemeilen ober

etwa einen fjalben (Erbumfang uon cinanber entfernt liegen. 2113 befte 3eit für

ben Seginn eineä Seerriegä mit tfranfreid) fieht man in (Englanb ben 9Honat

Sflai an; bie 3«* öer furjen unb meift nebelfreien sJiäd}te gewährt bic befte

Sidjerheit für unangenehme Ueberrafd)imgen. $e länger bie 5ftäd)te, um fo ge

fährlidjer werben bie ütorpebobootc.

Um ein gan^ ungefähre)? Urteil barüber su gewinnen, wie foldj grofcer itrieg

oerlaufen fönnte, ber t)anptfäc^lir£)
r

wie nodj erläutert werben wirb, ^ur See

fpielen müßte, fotlen aunädjft bie frlottenftreitfräfte unb fttottenftüfepunfte ber

Parteien betrachtet werben. 93orau8gefe£t fei, baß nafjesu alle in ben fahren

1886 bis 1900 00m Stapel gelaffenen unb in ben ^lottenliften gu finbenben

Cinienfduffe unb grofeen &reu$er, fowie bie meiften fleinen Streuer, Sorpebo-

fahr^euge unb £orpeboboote au§ bem legten 3of)rsehnt faft unmittelbar nadj

Seginn ber freinbfelig feiten auf beiben Seiten friegäbraucfjbar, alfo mit geübter

Sefafcung unb ooller 2lu8rüftung fd)lagferttg fein werben. $)ie älteren nod)

oorhanbenen Sdnffe, namentlich bie für ftüften= unb £>afcnDerteibtgung beftimmten

alten ^anjerfchiffe, werben je naef) 23ebai-f erft einige 3eit nach bem beginn beö
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©eefriegg fertiggeftellt werben fönnen, tuo6ei namentlid) inCrnglanb bie 33efafcung§*

frage einige, wenn aud) wof)I ntdjt unü&erwinbltdje ©djwierigfeiten machen wirb,

waljrenb anbererfeitS onf ben ruffifdjen unb fransöfifdjen Söerften wotjl mandje

auf bem Rapiere oerjeia^neten 9lu3rüftung3ftüa*e unb SSorräte nict)t g(eict) ju

fmben fein werben. 2Bie im $eere, liegt eben aud) bei ben flotten Ijeutjutage,

wo bie erften nridjtigen (£ntfd)eibungen fdjon wie ber Sölifc au8 Reiterin Gimmel

fallen fönnen, bie befte @toß* unb ÜBiberftanbäfraft in ben fd)on waljrenb bed

ftriebenS fertig auSgerüfteten, „in Dienft gefteflten" unb grünblid) eingeübten

(Seeftreitfraften.

(ümglanb oerfügt fd)on im ^rieben über brei mäd)tige ÖtefdjWaber, bie unter

bem tarnen ßanalgefdjwaber, 3J?ittelmeergefd)Waber unb $eferoegefd)Waber etwa

je ein Dufcenb ber beften Cinienfdjiffe ftarf finb; als Seigabe fann man für

jebeS biefer ©efajroaber für ben Slufftärungöbienft ein lialbeö Dufcenb große

Streuer unb ein Dufcenb (leine ßteujer redjnen, wouon bie großen Sheitjer bie

Sterne ber einzelnen Sluffläruugägruppen bilben, aber aud) wenn nötig mit in bie

(£d)Iad)tlinie eingeteilt werben fönnen. 9113 oftafiatifdjeS ©efd)waber würbe

dnglanb in ben japanifd)en .f>äfen fdmcll etwa ein ^albeä Dufcenb Cinienfrfjiffe,

ein Dufcenb große unb jwet Dutyenb fleine Shreuaer fammeln fönnen; ^apan

felbft würbe baju ebenfalls ein IjalbeS Du&enb felvr ftarfer moberner Cinienfdjiffe,

breiadjtel Dufcenb große unb ein Dufcenb Keine Sfreujer [teilen.

t^ranfreid) unb 9hißlanb finb in ber üblen Sage, ifjre ©treitfräfte in ben

europäifdjen ©ewäffern ftetS teilen unb nad) Bereinigung ftreben 51t müffen.

granfreidjä Sftorbgefdjwaber läßt fid) fdjon jefct im Kriege fdjnell auf ein Xmfcenb

befter Cinienfdjiffe, baju ein fjalbeö Dufcenb großer unb etwa ein Dufcenb fleiner

Slreujer bringen; fein 9flittelmeergefd)Waber wirb im Kriege nod) etwas ftärfer

fein; in Oftafien wirb aber nur ein fleineS fransöfifd)eS ©efc^waber äufammen^

gebogen werben fönnen, fjödjftenS ein IjalbeS Du&enb größere unb ein f)albeS

Dufcenb fleinere Streiter oon geringerem ©efed)tSmerte als bem beS burdjfdjnitt-

lidjen SÖerteS moberner großer unb fleiner Streuer. Die ruffifdje flotte ift längft

3ur Dreiteilung gezwungen: baS Oftfeegefdjwaber wirb etwa ein $>u(jenb

moberner Cinienfdjiffe unb großer Stüftcnpanaerfdjiffe, baju etwa ebenfooiele

große unb fleine Streujer sätjlen, ift alfo einem ber englifd)en ÖefdjWaber ntdjt

gewadjfen. ^n Oftafien werben etwa ein Dufcenb moberner Cinienfdjiffe unb

großer ^ßanserfreuser, basu ein fjalbeS Dufcenb älterer, aber guter mittelgroßer

^an^erfreuaer unb einige leidjte ©cfjiffe für ben SlufflärungSbienft unter ruffifdjer

ftlagge gefammelt werben, ©et)r nachteilig für SRußlanb ift bie Caljmlegung ber

flotte im ©cfjwarjen 2fleer, bie breioiertel Dufcenb oorjüglidje Cinienfdjiffe unb

einige Hreujer sär>It; nun, im Srriege wirb mandjeS burdjgefefet, nrnS man im

^rieben infolge papierner Verträge für unmöglia^ fjält. ÜSenn cS SRußlanb ge-

länge, auf irgenb eine SKeife ben ©ultan gute g-reigabe ber Durajfafvrt burd)
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Bosporus unb 3)arbanellen au bewegen, fo befämc baS englifdje SJHttetmeer*

gefdjwaber einen fdjweren ©tanb. OüllS, wie mit ©idjerfjeit ^u erwarten ift,

(Snglanb ben ©uejfonol für franaöfifdje unb ruffifaje ©djiffe fperren mürbe,

märe 9ftu§lanb wofjl ofjne weiteres moraltfd) mte oölterredjtlirf) berechtigt, gleid)eS mit

gleichem 311 oergelten unb ftdj ben ifwt unentbel)rlid)en, tfmtfädjltd) nur burd) (SngtanbS

3Rittelmeermad)t gesperrten StuSmeg aus feinem Binnenmeer gu uerfdjaffen, nad)

bem eS fo mie fo feit langem ledjjt. 2)er ©ultan mürbe ftdjcrlid) feljr oor«

fidjtig a6mögen, 06 eS für fein Sfteid) beffer märe, baS £ljor freunblid) ju öffnen

ober ber ©emolt ©ewalt entgegengehen; er ift auf bem Oanbe nodj mädjtig

genug, baß bie SRuffen folgen $rcunbf(^aftöbtenft nid)t als (5d)Wäd)e $u beuten

brausten unb ifjm gebür)renben Danf bafür miffen mürben. Qpe weiter ber

©djmerpunft ber SRuffen nad) ©üboftafien rücft, um fo weniger brüeft er aufs

golbene £)orn.

$)er europäifdje £riegSfd)auplafc würbe Oft« unb Sftorbfee, 3lermelmeer,

SiSfatoa unb 9tttttelmeer umfäffen; ijier fjat ber 3wei6unb bie wichtigen StriegS»

()äfen oon tonftabt, Cibau, (£f)erbourg, S3reft, Corient, JWorfjefort mit ber be*

feftigten SReebe ber Mel 2lir, $ort BcnbreS unb Xoulon, STjaccio, Sllgier unb

Biferta fofort als ©tü^punfte jur Verfügung. QmglanbS ©eerrtegSrjäfen finb

fjauptfödjlia) ©tjeernefj, $)oüct, ^ortSmoutf), ^tymoutt), (Gibraltar unb 2JJalta.

X>ie englifdjen ftanaltjäfen liegen feljr günftig, um bie Bereinigung beS

franaöfifdjen 9?orbgefdjwaberS mit bem ruffifdjen £>ftfeegefd)Waber ju fyinbern,

unb (Gibraltar ift ein auSgeseidjneteS 33inbeglieb gwifdjen bem englifdjen 2ttittel-

meergefdjwaber unb bem .ftanalgefd)Waber, bagegen ein feljr böfeS £)inberniS für

gelegentlidje Bereinigung ber beiben franjöfifdjen ©efdjwaber. 2lud) auf bem

nod) größeren oftafiatifdjen StriegSfdjauplafc mürbe bie ftrategifaje Sage ber

(Suglänber unb ifjrer Bcrbünbeten 6ebeutenb günftiger, als bie beS alten 3wei«

bunbeS fein, <ßort ßourbet in Sonfing würbe oorauSftdjtlid) ber ©ammelpunft

bes fran^öfifa^en ©efdjmaberS fein, baS oon ba auS immerhin einigen $5rurf auf

.ftongfong, ben englifdjen £>auptpla£, auszuüben ucrmödjte; aber weil ber $ampf
nrfj um $orea unb ^Jort 9lrt(mr brcfjen mirb, wirb baS englifdjc ©efdjwaber im

33unbe mit beut japanifdjen ben aufterorbentlid) günftigen SriegSljafen üftagafafi

atS £)rtuptftü§punft wählen. SiMabiwoftof unb ©aigon würben wofjl nur als

OftitfjugSbäfen, allenfalls aud) 311m $nftanbfe§en befd)äbigter ©d)iffe in Betraft

fonunen, finb aber beibe, ebenfo wie ^ßort 2lrt(jur, leidjt 311 dlocfieren, weil ifnrc

©infal)rten leid)t überwacht werben tonnen.

SSarum ber Ärieg t)auptfäd)lid) ein ©eefrieg fein unb gur ©ee entfa^ieben

werben muß, fann firf) Ijeutäutnge, naa) bem a?inerifd)^japnnifaien Srieg, nad) bem

Strien um Äuba unb bem Burenfriege wol)l jebe Canbratte fd)on felber beant^

Worten: weil nur ber, ber bie ©ee bc^errfdjt, baS feinblidje ©ebiet betreten unb

oon anberen nbfperren fann. Die beften SluSfia^ten auf fdmellen ©rfolg ^at
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jmcifelloS Sapnn; fa^on jefet ift [eine ^fottc bem ritffifc^en ©efdjttmber in Oft*

afien überlegen, mit (Snglanbö ©djiffen uereint märe cö leirfjt, bic fransöftfei)-

ruififdjen Seeftreitfräfte in Cftafien in ilnre #nfen 3itrüa>brängen, fie bort feft^

Sulegen. Dann aber fäine bic ©tofefraft beö japamfdjen $eercd $ur Eroberung

Äoreaä unb jur Belagerung ^ßort Arthurs 511t Collen Söirfung; benn fo6alb baä

3tteer fret märe, fönnten bie Gruppen in beliebiger 3Renge unb beliebiger $t\t

nnd) bem Oreftlanbe fjinübergefefct merben. Den 9?uffen mürbe e£ anfangt ferner

genug werben, ihre SBefifcungen gegen ben SRaffeitanfhitui 31t uertetbigen; erft

menn ftc genügenben SNadjfdjub auö 3Hittelafien unb Cniropa hätten, fönnten fie,

menn e£ bann nidjt fdmn gu fpät ift, ber Cage auf bem Canbe mieber £>err

merben. $ber Storea mit feinen fdjönen, eiefreien £)äfen mürbe moljl bie 33eute

ber füfmen Singreifer merben.

©o einfand mie In Oftafien mürbe bie Soge in ben europätfdjcn ©emäffern

nufy fein, ©nglonb mufj feinen (seeljanbcl fcfjüfcen, muü namentlich ben (See*

oerfet)t natt) feinen #anbel3f)äfen im Wutterlanbe freihalten, meil fonft nad)

menigeu SSodjen 9J?angel nn Se&enömitteln in ©nglanb felbft einträte, ^u ber

Xfyat bilbet bie TOglidjfeit ber (Störung ber Cebcnämittelgufuhr gu ben groß*

britannifdjen ^tin ben munbeften ^ßunft ber englifcfjen Üanbeäoertetbigung
; fie

ift aber nicht bamit abgetan, menn adeS gefdjieht, maö ben fteinb baran tnnbert,

engltfdje .£>äfen }U erobern. Soll baS englifd)e 2iolf nid)t oerarmen unb Oer*

hungern, fo mufj ihm feine flotte ben 5$erfet)r mit bem 9üi£lanbe, befonberä

mit ben 9lbfafcgebieten für feine SBaarenauSfuhr unb mit ben grofjen 5torn-

märften in Sftorb* unb (Sübamerifa offen fjalten. Die ruffifchen $omfpeid)er

bleiben mäfyrenb beä Shriegeö für Chtglanb gefd)loffen. Die fturdjt oor foldjer 3lu3*

Inmgcrung fpielt in oieleu englifd)en Slbhanblungen über bie äriegggefabr eine

mistige SRolle; allerbingö oergröfoert bic fturctjt bie ©cfa()r, benn mer beu

Äteuaerfrieg mit folchcr £artnädigfeit führen fönnte, bafj monatelang fein ©e*

treibebampfer einen englifct/en £>afcn errcidjen bürfte, ber mürbe olme einen

Scrmfe ^nlocr bie ftoljen 33ritcn 511 jebem nur irgenb annehmbaren ^rieben

gmingen fönnen. (Solche (Seemacht giebt cö heute nidjt unb roirb e£ fobalb audj

nod) nidjt geben. 2Iber immerhin ftfcen bie tfrangofen nahe genug oor ben

ih^ren ber englifcfjen SÖMtftapelpläfce, um mit ihren gmar nicfjt all^u aahlreidjen,

aber immerhin fein; beacr/tenämerten (Sdjnellfreihern ben englifdjen <Sd)ifföüerfeht

recht empfinblid) }it fdjäbigen. ?Iber biefe ©djabigung, oon ber oiele «yranjofen

ben Sieg -erträumen unb erhoffen, mirb fo lange eine (jolbc Maßregel bleiben,

fo lauge bie grofjbrttannifdjen Unfein nid)t mit meit überlegener 2Hnd)t oöllig 00m

©eeoerfehr abgefperrt merben fönnen. Daran fdjeiterte fdjon ÜRapoleond gc*

maltiger ^Jlan ber allgemeinen t>eftlanbfpcrre gegen tenglanb. ^>albe Wofjrcgcln

führen nie giim 3icl; menn man einen erbroffeln miQ, muß man ihm bie Äehle

feft suf^nOten, fonft behält er Cuft frei. Cnglanbd firiegeaufgabe in ben
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europäifdjen ©emäffern wirb alfo bnrauf gerichtet fein, bic feinblid)en ©eefrreit»

fräfte oernidjten ober bod) ju lähmen; ba£ ift ber befte unb einzige ftdjeie

<2cf)ufc für feine Süften unb feinen Seebaubel. 23te weit cS biefeS 3i*l er»

reichen fann, hängt uon ber Umftctjt unb Südjrigfeit fetner ©egner ab, bie if)m

allerbingS an Straft jur See 3mar nidjt gewaebfen fmb, aber bie bei ihrer am
fefjnliaVn ©eemaajt bod) begrünbete 3u£jidjten auf öerfdnebene, bie &rieg£lage

mehr ober minber ftarf beeinfluffenbe ein^elerfolge haben. 9Iu§ bem bisher Qv

mahnten folgt fd)on unmittelbar, bnfe bie ftranjofen unb Muffen gut tf)un, baljin

3U ftreben, bafj bie englifdje flotte ihre Strcitfrafte nad) möglid)ft Wielen mög*

lidjft weit uon einanber entfernten fünften bin gerfplittem muß; bann mädjft

aud) für fte bie &udftdjt, bei paffenber Gelegenheit uom ©anjen abgetrennte

Strafte gu fanlogen. O^Tciltcf) barf biefe Seeftrategie nirfjt 311 einer Verzettelung

ber eigenen ©treitfräfte führen, bie fofort eintreten mürbe, meun bie Jrangofen

ihren Cieblingägebanfen, ben Streuflerfrieg gegen bie englifdje £)anbel3fd)iffabrt

ale .ftauptpunft in ben ftriegSplan aufnehmen rooüten. ^n ben norbeuropäifdjen

©emäffem mürbe ba3 ruffifrfje Cftfcegefd)waber nad) ber Vereinigung mit bem

frangöfifdjen Sftorbgefdjwaber ftreben; ba§ englifdje iReferocgefd)waber mürbe

feincrfcitS uon feinen 9(ufflärung3freugern baä (Sfagerarf, ben 9fteere$teif, ber

bie Siorbfee mit bem ftnttegat uerbinbet, bemadjen (äffen, um boö |>inau3fa)lüpfen

ber SHuffen in bie Morbfee 511 (jinbern, mürbe ein gut Teil ©efcfyrf unb auai

müd, Gunft ber Söitterung, mie ftnrfer Nebel unb bunfle Wächte, ba^u geboren,

menn eö bem ruffifdjen ©efrfjroaber gelänge, bie englifdje Oinie 31t burd)brecben

unb, mit gutem ftol)lcnuorrat uerfefjen, bie Worbfee unfidjer 311 madjen; auf alte

ftälle, aud) wenn biefer 3werf nidjt erreid)t wirb, würbe boö ftofjfräftige niffifdje

Wefdjwaber immerhin einen erl)eb(id)en Seil ber englifdjen ©eeftreitfräftc auf fid)

Rieben. ^n gteierjer SÖeifc mürbe ba£ fransöftfdje Worbgcfdjmabcr uon bem eben*

faHS ftärferen engli)d)cn Sraualgefdjtoaber überroadjt unb womöglich in feinem

$)auptf)nfen 93reft eingefcfjloffen werben müffen. Um eS gleid) oormeg 311 fagen,

aud) im 'üWittelmcer bebiugt bo§ franflöfifäV ©efdjmaber eine entfpredjenbe lieber^

wadjung burd) ba§ englifdje ^Nittelmeergefdjwaber. £iefeS ©cfd)Waberfd)ad)fpiel,

menn man fo fngen barf, legt alfo ben größten Seil ber ©eeftreitfräfte beiber

Parteien feft. CSngtaub ift heutzutage nicht mehr imftanbc, mie 311 Anfang

bce uorigen 3ahrbunbertS alle wichtigen feinblidjen £>äfcn, nid)t einmal bic

gan$c franjöfifdje Sfüftc 31t blorfieren; e3 bleiben genug (Sdjlupfljäfen für &aper*

rreujer unb aud) für ernftere Unternehmungen frei. $cöb<tlb müßte e§ fia^ wohl

oerlohnen, wenn man in J>raufteia7 uon uorufjerein, wie jn auch ©eneral ferner
t»or einiger Seit betonte, bie 9)?öglidjfeit einer ^nnbung auf englifdjem Voben

nidjt allein planen, fonbevn grünblid) unb wohlburd)bad)t uorbereiten würbe.

Ras Stubium ber alten Canbungcplänc beö ©cneralS .^>od)c unb fcineS glüa*=

lidjeren Nebenbuhler'?, be<? @enettt(6 Suonapnrte unb fpäteren großen Äaiferd
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mirb babei fein: uou Stuftet! fein; man mirb babei nidjt uergeffen, bafe bie Dampf*
traft ben ©Riffen größere Bewegungsfreiheit, alfo aud) größere Unfic^tbarfeit

ocrleiht, als bie nom Söinbe abhängige £afelung bei* guten alten 3eit. ®S
fönnte ftd) 3itnäd)ft barum fjnnbeln, bei paffenber (Gelegenheit etwa trier$ig* bt^

fünfzigtoufenb 3Rann unuermutet nad) ^rlanb 311 werfen; gute, auSgefudjte

©djüfcen beS fran3Öftfd)en #eereS, baju baS Unentbehrlidje twn Slrtiüerie unb

jHciterei. Dtcfe Gruppen würben auf fdjnellen .£>anbelSbampfern eingefd)ifft, bie

man etwa in Cortent, ©aint 92a$aire, Ca ^aflice (bem neuen tiefen «frafen für

Ca SRodjelle) unb aud) in 33orbcaur 311m 2IuSlaufcn bereit halten fönnte. ©leiaV

jeitig mürben fleine Sruppenbampfer in ben Äanalljäfen Dünftrd)cn, SalaiS,

Boulogne, Dieppe, £aure unb 6l)crbourg mit etwa oiersigtaufenb Stfann befe^t

jum Auslaufen üorbereitet. Daburd) mürbe ber <£d)cin einer fefw großen

£anbungSuuternef)mung [jeruorgerufen unb ber öeinb ü6er ben CanbungSpunft

uöttig im Unfidjeren gehalten. Unb btefe SBorbereitungen mürben nur geringe

Utnftänbe unb Unfoften mannen, weil bie frangöfifetje Dampferfahrt infolge ber

jafjlreidjen englifd)en S?reu3er im 2utSlan.be borf) wäfjrenb beS Krieges ftillliegen

müßte. Unb fc^UeßUcrj barf im Kriege ber ©elbaufwanb nur eine ^Nebenrolle

fpielen, fo langejman ben SSMllen unb bie Sftraft 311m SHberjtonb Oat; benn fo

lange bejie^t bie Stu^fidjt, bafe ber ©egner bie SlriegSfoften 311 3aljlcn befümmt.

Der ^eu3crfrieg, ben bie 9lnf)änger ber jungen ©djule in tfronrreid) feit faft

3wei 3fah*Sel)nten lebhaft prebigen, 6ringt
r
mie namentlich 9ftaf)an fdjlagenb an

ber £>anb gefcf)id)t[tcf|er £t)at[aaicn erroiefen hat, eine Seemacht mie Unglanb nie

311 3ail 2lber baran füllten bie t)ran3ofen nod) heute benfeit, bafe ber ^rieben

3u SlmienS namentlich barum fa>elt gefdjloffen mürbe unb für Napoleon günftig

ausfiel, meil bie CanbungSüorbercitungen baS englifcfje &olf beunruhigt hatten.

3ur mirflidjen •Durchführung einer Canbung an ben ©übfüftcn ^anbö ober

fönglanbS gehört freilief) 3imäd)ft, menn aud) nur für wenige «Stunben, bie

Säuberung btefer SHiftengewöffer oon englifd)en (Seeftreitfräften. „Cafjt unS

auf fed)S (Stunbeu Herren beS Kanals fein, unb wir werben 33eherrftf)cr ber

3Öelt fein," fdjrieb Wapoleon am 2. ^uli 1804 an feinen beften 2lbmiral Oatoucf|e*

Xremllc, ber aber 311m größten Unglürf für feines ÄatferS kleine jieben Söodjen

l'päter plöfclidj ftarb; fein 9fcaa)folger im Oberbefehl, 2lbmiral SMIIeneuue, war

ber fdjweren Aufgabe ntct)t gewarfjfen. Unb baS berührt einen anbem "punft,

ber jebc $3orauSbered)nung beS (SrfolgcS bei frfjwterigen Unternehmungen utt-

möglid) maäjt: mit einem mobernen Catoiiajc Xreuille wirb manches 3U (elften

fein, waS ein moberner JütHeneuoe nierjt anfaffen barf. Dem ftüljrer beS

fran3Öfifa^en iRorbgefdjwaberS würbe bie fdjwerc, aber f>öd)ft ehrenuoae 2lufgabe

anfallen, ben XruppenfRiffen freien 28eg, wenn aud) nur für wenige ©tunben,

3u fd)affen; am beften wäre freiließ ein ©ieg über bad Äanalgefc^waber, ber

utd)t unmöglid) erfajeint, befonberS mit Unterftü^ung ber feljr 3al)lreid)en lorpcbo^
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boote ber ftüftenoerteibigung, bic auf oicle f>äfen «erteilt ftnb. aber gii fcfl=

gefettet ©tunbe oot S3rcft ober fonftmo oercint gegen ben ftetnb geführt werben

fönnten. S^od) günftiget roürbe bie Cnge, wenn baS cufftfdp Oftfeegefdjwaber

ber englifdien Sölocfabelinie entfdjlüpfte, bann ba8 SRefcruegefdiwaber burefj

getiefte Etfanooer feiner fdjnetlen Streujer auf falfdje <>äf)rte, gen Horben tjinauf,

nad) ben Jyär Oer etwa, lotfte, felbft ober längs ber frangöfifdjen Srufte burd)

ben Äanal nad) SBreft liefe unb im 33erein mit bem blotfierten frangöfifdjen 9?orb*

gefdjwaber baö iBrcft blorfierenbe englifc^e Stanalgefdjwaber grünbhd) mit

ftarfer Uebermadjt ginn 9Rürfgug jwänge. 3)a3 wäre ber Slugenblicf, wo bie

Üruppenbampfer unter ©eleit uon ^ongerfreugem fid) oor einem ber dielen

bequem gelegenen, faft unoerteibigten unb jum Canben Don Gruppen geeigneten

irifc^cn #äfen fommeln müfoten. Söenn bie 50000 9ftann erft feften Söoben

unter ben früfjen Ratten, mürben fte fid) mit |)ilfe ber irifdjen 23euölferung fetjon

burdjgufreffen wiffen; Urlaub aber märe ein uorsüglidjeS ftauftpfanb, um ben

Üierluft überfeeifdjer franaöfifdjcr Stolomeen beim frriebenäfdjlufe mieber wert au

nmdjen. ftod) fei erwälmt, bog bie ©nglänber, folange fte felber bie ungeftörte

©eetjerrfdjaft oor ber franaöfifdjen Sfüfte innehatten, bod) mit ber früher oiel

befprodjenen $8efd)iefjung offener .£>afenftäbte feljr surüdljaltenb fein mürben, meil

iljnen fonft fpäter, menn mibrige Umftanbe ber gefGilberten 2(rt bie Cage änbern

foüten, gleidjeS mit gleichem oergotten werben fönnte; ein einfadjeS SRedjenexernpel

weift aber nad), bafe in Cioerpool ober ©lasigow ober fonft wo oon wenigen

feinblidjen ©duffeu met)r ©djaben angerichtet werben fönnte, als etwa burd)

33efd)ie&ung einzelner offener frangöftfdjer (Seerjäfen. (Strien fdjmer Wiegenben

ftrategifdjen Vorteil für alle it)re Unternefjmiingen würben ftd) bie ftranjofen

fidjern, wenn e$ ifwen gelänge, unmittelbar oor ober beim 9(u3brud) beS SrrtegS

fämtlidje Xelegrapfjenfabel ringS um ©rofjbritannien Ijerum 311 fappen; im Kriege

l)eiligt ber $totd wirflid) bie 3ttittel — folange feine Unmenfd)lid)feiten begangen

werben. (Sinige füljne ^ean SöartS auf ein paar fetjr fdjncllen Streitern genügen

für biefen ©ewaltftreid), bei beffen blofjer ©rwäljnung jebem Conboner Dörfern

mann eine ©änfefjaut über ben SJürfen laufen mufe. X>ie 3e*ftörung oer ftabet

wäre ein fdjwcrcr ®d)lag für ben 2J?ittelpunft, ba3 $)irn beS englifdjen Söelt-

reidjeS; uon fraugöfifdjen SWarinefdjriftftellern ift auf bie Söebeutung biefer SJlafe-

regel oft genug tjingewiefen worben, überbieS ift bie Sage aller $abel gang genau

befannt, unb e3 giebt uorjüglidje Söerfjeuge, um ben SöiHcn in bie £t)at umju*

fefcen. ©nglanb oljne Sfabeluerbinbung gleidjt einem i^laggfdjiff, baö im bidjteften

S^ebel liegt unb feine 9lr)nung t)at, wo bie ©djiffe feinet ©efdjwaberö umljer*

freuten, ftm 3lu8lanbe würben bie frangöfifdjen ^ßoftbampfer beim ^ctftören ber

englifdjen Stabel beftüfUd) fein.

Der widjtigfte Xeil beS ©eefriegö wirb fid) aller SBorauSfidir nad) im

Wittclmeer abfpielen; benn t)ier wirb ^ranfreid) mit größter 2:i)atfraft t)anbeln,
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um nid)t in bic 9Me beS ©erteibigerS gebrängt zu roerben. SeSfmlb ift fd)on

feit OlimS Seiten ba§ fratiaöfifc^e 9J?ittelmeergefd)roaber beträa^lid) ftärfer als'

ba8 g^orbgcfc^rüabct; beSfjalb ift ber ausgezeichnete SrriegSljafen Siferta gefdjaffen

unb beSljalb fmb Sljaccio unb anbere forfifamfdje imb fübfranzöfifdje .ftafenpläfce

als ftlottenftüfcpunfte zweiter Orbnung eingerid)tet unb befeftigt roorben. &udj

Ijier geljt ber $ampf um bie ©eefjerrfcfcaft; ber ÄampfpreiS ift ©gtroten. «Seit

Ceibniz mit feinem concilium aegyptiaeum Öubroig XIV. bie Eroberung be*

'»ßbaraoncnlanbeS bringenb anempfahl, fett ber junge Söuonaparte feine füljnen

^Jlane zur Crroberung ^nbienS our($ englifdje Ctnienfrijiffe am SRanbe ber SÖüfte

bei 2lbufir unb uor ?lffa uemidjten fal), feitbem ift ber SSert (SgtyptenS als ©tü§*

punfr für ben ©eenerfeljr nad) Oftinbien unb Oftafien ungeheuer geroadjfen,

»eil ein genialer ftranzofe trofc englifdjen SöiberftanbeS ben alten $l)araonenplan

eineö DurajftidjS amifdjen Slften unb ?XfrtCa Dollenbete. (£S fc&eint nur, als Iwbc

CeffepS lebiglid) für (JnglanbS 2ttad)t gearbeitet; benn tfjatfädjlid) beberrfetjt bie

englifdje ftlotte ben ©uezfanal. 2öie uiel für ben Stampf um ben ©uegfanal

unb um bie «fterrfdiaft im SJtittelmeer uon ber ©inftdjt beS ©ultanS unb ber % &at=

traft ber rufftfdjen flotte im ©djroarzen 3Heer abfängt, mürbe fdjon früfjcr

berührt. 916er ftranfreid) fann allein fdjon uiel bafür tlmn, menn eS nur ent

fdjloffen juparft. 35azu gebort, unb jmar rooljl gemerft nadj ber Slnfidjt

franzöfifcfyer Seeoffiziere, baß baS franzöfifdje 9flittelmeergefd)roaber ftetS auf

gletdjer <Stärfe mit bem engltfd)en 2Witte(meerge|d)U)aber gehalten mirb, unb

zroar — coute que coute — felbft auf Äoften ber StriegSftärfe beS immerhin

weniger roirfjtigen franzöftfdjen 9iorbgefd)roaberS. Um ben Äampf im SWittelmeer

gletd) erfolgretd) einzuleiten, Ijanbelt eS fid) barum, ben itt früheren ©eefriegen

ebenfalls r)cife umfrrittenen ausgezeichneten frlottenftüfcpunft ^ßurt $Raf)on auf ber

fpanifdjen Saleareninfel Sflinorca fofort in eigene ©eroalt su befommen. (£in

fransöfifdjer flttarinefc^riftfteller fagt gerabejtt barüber: „9iie bürfen bie (Snglänber

mieber ^Jort 9ftat)on befommen. DaS ift eine CebenSfrage! ©ie mürben bann,

mit (Gibraltar zur Cinfen unb ÜMta jut Siebten, politifd) unb ftrategifd) baS

franzöfifdje 2Rittetmeerbeo?en in ber ©eroalt Ijaben. £)er ©eneralftab (ber Warine)

bebenfe: «ßort ÜWa^on ift ber SWtttelpunft beS StriegSfdjauplafceS im 9Wittelmeer!"

3>Sf)al6 brängt biefer ^ranzofe barauf, burd) einen im ^rieben roo^l üorbereiteteu

^anbftreia^ bie fpanifdje ©eefeftung roomöglia^ uor SluSbrua^ beS ßtiegS in

fran^öftfo^e ©eroalt gu bringen, auS bem guten ©runbe, roeil eS notroenbig ift.

(Spanien roiirbe bie fetcrlicfje SBerfic^erung ertjalten, bafe man i^m beim JticbenS^

fct)luf} bie Qnfel roieber jurütfliefern würbe. 911S Gntfd^äbigung roürbe ^-rantreirf)

erbötig fein, ben (Spaniern bei ber Belagerung ©ibraltarö uom Canbe auS 311

Reifen, ©panien ift in aßen früheren ©eefriegen 3wifrf)en (Snglanb unb &ranf=

reic^ meift freiwillig, auweilen auef) gezwungen ber SunbeSgenoffe ber ^ranzofen

gewefen. 93ieUeid)t roürbe baS Anerbieten, ©ibraltar mit franzöftfdjem ©elbe
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unb franjöftfdjen [yefiungSoffoieren 511 erobern, oüein fdjon genügen, um Spanten

mieber 511m SBunbeSgenoffen feiner romanifdjen Stammeeoettern unb 9iad)barn

3U mad)cn. Die fpanifdje Marine säl)It freilief) taum mit, aber für ben Seefrieg

mürbe e$ ben ftranjofen fef)r oiel Reifen, menn ilmen bie prächtigen fpanifdjen

£>äfen gut Verfügung ftänben. Selbft menn ftd) bann bie ©nglänber in Piffabon

fcftfefcten, mürbe baS ben großen Vorteil oieler gefdjüfoter #äfen nid)t änbern.

s2lu baS frau3öfifd)e Stecfenpfcrb, an ben einigermaßen mirffamen före^erfrieg

märe ofjne fpanifdje 33unbe3genoffenfd)aft überhaupt nidjt 311 benfen, meil foldjer

SHetnfrteg fetjr oiele Sdjlupfroinfel forbert. Dem alternben Spanien muß aud)

heute nod) baran gelegen fein: f(
ber turannifdjen $errfdjaft ein Gnbe ju machen,

bie ftd) (Snglanb angemaßt Ijat unb auf bem O^ean auSjuüben beanfprudjt",

roie eine alte Gsrflärung auö ber $meiten Hälfte be§ ad)t3eljnten SatjrljunbertS

lautete, bie oon ben bamalS über Spanien unb ftrantreid) f)errfdjenben 33ourbonen

ftammt. Denn menn 5ranfrcid)3 (Seemacht oernia^tet mürbe, fo märe bie nädjfte

natürliche ftolge, baß (Snglanb bie immer nod) mertüollen SRcfte ber fpanifdjen

unb nad) SBebarf aud) ber portugieftfdjen SBefifcungen an ftd) riffe, alfo befonberS

bie atlantifdjen ^nfcln: bie Hjoren, bie tfanarifd)en unb Stap ÜBerbefdjen ^nfeln,

unb natürlid) bie 33alcaren, fomie (Seuta unb 2ftelttla. 9tlfo (Spanien tjat ©runb

genug, mit beften Gräften feinem alten SöunbcSgenoffen beffen fdjmierige Cage 511

erleichtern, ©elingt e£ ben Jranjofen aber, fdjuetter al£ (£nglanb bie £>anb auf
s
J$ort 9Jcaf)on ju legen, fo Ijaben fic gute 3lu3fid)ten, bie unnatürlid)e 2ftittelmeer-

l)errfd)aft (EnglanbS ju bredjen. $m ÜJctttelmeer braudjen bie ^rangofen alfo

einen mobernen DuqueSnc, einen 91 bmiral, bermeiß, maS er roiH, unb meiß, maS

er leiften fann. ©in ©efdjmaber, bas fid) auf bie <£)äfen oon Joulon, ^Jort

flWafmn unb SMfcrta frühen fann unb alle Xorpebobootc unb $üfteuoerteibiger

biefer ^ßläfce jeberjeit 3U feiner Verfügung Ijat, mirb bei geferjirfter &üf)rung

bie englifdie Stellung im TOtelmeer ftarC 3U erfdjüttern unb bei einigem

Sdjladjtenglüd fogar 51t uernidjten oermögen. Söenn bann nod) ©ibraltar ber

mobemen ©efdjüfctcdjnif 311m Opfer fiele, mürbe audj baS ganj abgefcrjnittenc

SNalta nietjt uneinnehmbar fein. 3flit bem Sftebergang ber cnglifdjen TOtelmeer=

mad)t aber fiele Grgtipten mafjrfdjeinlid) ofjne einen Sdmß bem Sieger als reifer

9lpfel in ben Sd)oß. SBiel fdtjmieriger mürbe bie Cage, menn $ort ÜWafjon in

englifdjeu 33efifc geriete; bann Ijätten eS bie Gfrtglänber in ber $anb, baS

frait3öfifd)e ©efdjroaber entmeber fd)ad)matt ju fefcen, ober jur Sd)lad)t 311

Urningen, menn e§ il)nen paßt, b. menn fic mit überlegener 3J?ad)t angreifen

fönnen. 9(ud) märe bann ^ranfreid) oon feinem norbafrtfamfdjen Seft^ getrennt,

maö unter Utnftänbcn oertjängniäooll merben müßte.

(SS mürbe 31t meit führen, t)icr noc^ (Sinjelfragen 311 befjanbeln; ermähnt fei

aber, baß eö 3meifell)aft etfdjcint, ob ^eut3utage überhaupt eine fo ftrenge ©locfabe

oon ©reft burc^fü^rbar fein mürbe, mie oor einem ^ar^rljunbert, als eS meber
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Xorpebobüote norf) Untcrfcc6ootc gab. ©idjer ift aber, baß ber Streuaeifricg unb

aud) einzelne kämpfe in ben Äolonieen, 5. 53. um SWabagaöfar, auf ben ?lu3gang

bei? ganzen Krieges gar feinen Criuflufj fjaben werben. 2öenn bic S-ranjofen atfo

nidjt blinblingd in ein grojjeö debacle jur ©ee hineinrennen wollen, tfmn ftc

gut, 6ei 3cû n i^re Utopie uom Äreujerfrieg aufzugeben unb \\df bie SBorte

it)re3 berühmten Canbömanneö Gtjabaub^Jrunult ju ^er^en $u neunten, bie

biefer lange oor 'äWafjan am ©djlufe feiner ©e)d)id)te bev $rieg£flottcn ouäfpridjt:

„Jamals ni la guerre de course ni les bombardements maritimes

n'ont produit de resultats politiques serieux. II en a ete tout autrement

des campagnes strategiques aecomplies par de veritables flottes.

Vainement on essaie de le iiier; les faits sont lä dans toute leur clarte. u

.,1V iT in bem Bein nidit tua 3a unb in bem 3a nicht bas Bein m fehni unb bribea

mit einanber feßiuhallen uermag, bem bleibt bie tlicfe bca lebena eroig oerrriilolTen."

Q

„(Seiflealeben in nidit eine befonbrre Xeiflung, Brthätiguna, Husfdimümung einer

uorhanbeneu HJirhlidikeit, fonbern ea iß ein (Erringen einer edjlen HHrhlidiheit über-

haupt, eine JDenbung oom Schein mm UWen, oon ber Bberflädje |itr tiefe."

O

„Berfönlidiheit iß rntroeber eine lrrre unb irreleitenbe ßbrafe ober ber Huabrudi

einer neuen Ä>elt. murin fidi bie ©eißigheit bem roirren OSemenge entiuinbef unb mr
Selbflänbighcif trhebt".

9

„H>o gäbe ea ein großee streben in geißigen Bingen, baa nidit oon ber erßeu

Änfidit ber Od) ala unmöglidj auenimmt, baa baher auf eine cErhohuugefähigReit ber

mrnfdiltdien Batur, auf einen neuen IKrnfdien oertraut?"

Q

„<£e bleibt babei, ba|? Ddi grifitgra leben roohl an ber ©efdiichte, aber nidit aua
ber ©crdiidile rnlnritfuelL"

Q

„3e mehr bie Eultur |tdi abgelöß hat oon einer begrünbrnben lebenatiefe, beßo

mehr hat fte barauf oernditen müITen, ben Denfdjen über lidi felbß hinauejubilben, beßo

firmer iß in allen äußeren (Erfolgen baa innere, beßo kleiner unb in aller ©rüjje ber

Arbeit bie Brrfönlidiheiten gemorben"

«teilen au£ mdtnt ,C>»ttU—cfrUl ber ttcligwR" (»ett 4 liump. 1901.)
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Die Aussichten in Südafrika

Von

ülorltz Scham.

Vln £Mn6Iicf auf bie Gmiroitfelung ber 33erhältniffe nad) bem ungercdjten Kriege,

w ben GrnglanbS brutale 33ergemalttgung be$ freiheitliebenben 53utcnoolfeS

hervorrief, prophezeien optimtftifc^c (Stimmen fdjon fett getaumer 3«t einen

glän^enben 9luffdjmung ©übafrifaS, nadjbem bort 9Jufje unb Drbnung mieber

eingeteert fein mürben.

(£ö mit! mir fdjeinen, als 06 man ftd) in biefer 33eaiefmng einer Saufdjung

hingäbe.

©emife mirb ber Söiebetaufbau unb bie SNeueinridjtung ber maffenhaft oer»

müfteten garmhäufer unb bie SBieberinbetriebfefcung famtlic^cr ©olbgruben bie

33efd)affung oon oielerlei SfteuauSrüftungSftüden notmenbig madjen, an beren

Lieferung aud) £eutfrf)lanb bis gu einem gemiffen ©rabe beteiligt fein mirb, a6er

baS finb bod) meift nur einmalige Slnfdjaffungen, unb im großen unb ganzen

barf man mohl annehmen, bafe bie roirtfdjaftlidjcn 93erf}ältniffe, oorauSgefefct,

baß ber triebe erhalten bleibt, fid) innerhalb beSfelben SRalnnenS entmirfeln

merben mie oor bem Stiege.

SSie ift biefer SRahmcn aber befdjaffenV

©übafrifa ift &um gröfjten £eile ein atme« Canb, beffen natütlidje £>ülfs=

mittel oon jehet ftarf übertrieben morben fmo- ©elbft bie 33ubgetS ber bortigen

btitifdjen tfolonieen franften an ftanbigen Defizits, unb erft bie (Sntbetfung ber

reidjen diamanten- unb ©olblager unb ber bamit äufammen^ängenbe Sluffdjmung

oon Shmberlen unb QohanneSbutg bradjten in bie ganje ©übfpifce beS Kontinents

ein teget pulfierenbeS mtrtfdiaftlidjeS Ceben.

9lber ©olb unb SMamantcn allein haben nod) nirgenbS bie ^rofperität

eines CanbeS auf bie $)auer oerbürgt unb merben eS aud) in ©übafrifa nidjt

tonnen. Der 2lbbau biefet <Sd)äfce erforbert felbft im ©rofjbetrieb — unb ein

anberer als fapitalfräftiger ©rofjbetrieb ift gütigen $ageS nidjt lolmenb —
eine oerhältntSmäfjig nur red)t befdjränfte SUnjahl oon meifjen «fränben, bie ge*

monuenen ©d)äfce felbft gehen aum gan$ übermiegenben Xetlc aufjer Canb, ihre
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ftörberung bereichert ouSlänbifche ftapitnliften, unb fo oerbleibt Sübafrtfa oon

all bem (Segen in ber .frauptfache nur bic Cieferung eines SeilS ber CebenSmittel

für etwa 200 000 SWann, welche mit ber ©rubeninbuftrie in 93erbinbung ftefjen.

daneben profitiert aud) ber .fjanbel baoon unb ber StaatSfd)afc begeht in ftotm

oon 3nt»QthS on Sötten, «Steuern unb ©fenbahnfrochten erfreuliche (Einnahmen,

ober baS ift aud) atteö.

£ne 3of)l oer @inmolmer unb bie 3«naf)tue ocr Kulturen finb bürde)

ben 3Jcinenbetrieb weniger beeinflußt worben, als man uielfach anzunehmen

fdjeint.

9cun wirb man freilich baS oft auSgefprochene Schlagwort gewiffer flttinen*

Jntereffenten in* frelb führen, bnfe nad) Sefeitigung bc* „ftrügeriSmuS" ein

phänomenaler SCuffc^mung eintreten müffe. Stbgefeljen baoon, bafe fich ein berart

begrünbeter Sluffchmung bod) nur auf ben SBitwaterSranb befdjränfcn unb bem

übrigen Sübafrifa nur inbireft unb in befä)ränftem Wafee 3U gute fommen

tonnte, fo liegen in ber Xt)at felbft in SranSoaal bic 2>inge fo, bafe ber Un*

parteiifche nicht eingufefjen oermag, meld) nennen*mcrten Vorteil ber ©olbminen*

betrieb benn au* ber neuen ©eftalt ber Dinge ziehen folle. $aben boch

unbefangene au*länbifche 2Jlinenrepräfentanten in Johannesburg felbft jeber^eit

offen anerfannt, bafe ba* SBergWerfSgefety JranSoaalS eine* ber liberalften ber

SÖelt überhaupt mar unb bafj man bei beffen geftftellung bie beften (Erfahrungen

oon Storbamerifa unb Sluftralien oermertet hotte. Jcf) erinnere mich «od) beutlich,

wie oerwunbert bie englifchen unb amerifanifdjen Cetter einiger ber befannteften

©olbgruben am SHanb waren, als id) mid) und) bem SBcfud) ihrer Söerfe bei

ihnen barnad) erfunbigte, welche 33efchwerben fie nun eigentlich gegen bie £ranS*

üaal^egierung hätten. «Sie wußten in ber £f)at feine oor^ubringen, unb al* ich

mich nun auf bie fenfationeOen Slrtifel ber 3?hobeS^reffe über bie „Unter*

brüefung" ber armen 3Rinen6efi$er oom SRanbe bezog, ba hotte man nur ein be*

ZeichnenbeS oerftänbniSoolIeS Cädjcln.

üüiag auch burch bie ?J6id)affung ober ?lbänberung beS DtmamitmonopolS

eine nennenswerte (SrfparniS bei bem 33e$ug ber notwenbigen (Sprengmaterialien

in 9luSfid)t ftchen, bie befonberS ben noch nicht Dioibenbe zafjlenben ©efellfdjaften

erwünfeht fein wirb, fo mad)t man anbererfeitS fajon längft fein £>ehl weht

barauS, baß man bie (Spefcn beS Krieges unb ber gufünftigen Verwaltung teih

weife burd) eine ftärfere Heranziehung ber SöergwerfSinbuftrie ju beefen gebenft,

fo fehr fid) bie einflußreichen SWinen^agnaten auch bagegen ftrauben. Die

XranSoaal^egierung hatte im Jahre 1898 auf ben 9t ein ertrag ber ©olbminen-

gefellfchaften eine Steuer oon 5°/o gelegt, unb obgleich bie ©Imrtcreb Gompant)

in ihrem „jufunftSreichen" ÜRhobefia für (Erteilung oon ÜJHnenrechten eine 93e-

teiligung oon nicht weniger als 50°/o (!) forberte, freuten fid) bie englifchen

2Büf)ler bnmalS nicht, baS Verlangen XranSoaalS als ein „beifpießoS horteS"

36*
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hinguftetten. 9Han wirb am SBitmaterSranb nod) 5ßcraiüaffung ^a6cn, ftd) nad)

ben milben lüften guriiefgufehnen, bie unter Krüger »netten.

(yü^rt man bod) in ber ©olbfüftenfolonie, bie fid) befanntlid) englifd)er

33crmaltung „erfreut", feit geraumer 3^tt bittere 5Hnge Ü6er baS gopfige unb

unpraftifd)e iöergwerfSgefcfc, welchem man einen großen Seil ber ©d)ulb für bie

langfnme Entmirfelung beS bortigen ©olbbergbaueS gufdnreibt; im engnfd)en ©uinea

märe man in ber 3: hat überaus froh, wenn man bort eine Einrichtung wie

bie oon gewiffen Englänbern fo ungerechtfertigt gefdjmä^te 33erggefefcgebung

IranSoaalS befäfee.

immerhin, bie ©olbmineninbuftrie ©übafrifaS wirb fid) allmählich auS=

befmen, benn in ihr bieten fid) nodj gahlreidje ©elegenbeiten für neue unb

lofmenbe ®efellfd)aften, unb trofc beS SriegeS ift in unb um Johannesburg

Anfang 1902 wieber einmal ein gro&er „93oom" für ©tabtgrunbftücfe unb

Barnten eingetreten.

önng anberS aber liegen bie Dinge in ber gweitwichttgften TOineninbuftrie

©übafrifaS, nämlid) betreffs ber Diamnntengeminnung. £>ier bet)err|d)t in ber

Zt}Qt eine eingige ©efeHfd)aft
r

bie berühmte „DebeerS Gompant) M
, baS gange &elb

uollfommen. ©ic i)at cS oerftanben, ftd) in ©übafrifa nid)t nur bie Kontrolle

über alle bereits erfolgten ftunbe, fonbern aud) über nod) gu madjenbe Ent*

bedungen gu ficheru, unb gmar faßt eS ihr nicht ein, ben Setrieb bem 3uwad)S

oon neuen ftunben entfpredjenb auSgubeljnen, fonbern ihr Seftreben gef)t

pringipiell bofnn, bie greife möglidjft hoch gu galten unb nur fo oiele Diamanten

auf ben Warft gu bringen, als biefer erfahrungsgemäß ohne ^ßreiSbrucf gu

fonfumieren oermog. ©o lofet benn bie DebeerS .Stompagnie felbft einen Seil

ifjter reichen Äimberleo* (Gruben ganglich unbearbeitet liegen, unb aud) bie ifjrer

Kontrolle unterftehenben Diamnntengrubcn im Oranjeftaat wären fdjon längft

aufeer betrieb gewefen, wenn nicht eine oorfidjtige ©efefigebung ber bärtigen

iSurenrcgierung wenigftenS eine notbürftige Ausbeutung obligatorifdj gemacht hätte.

Die Äoljlenminen ©übafrifaS unb oiclleidjt aud) bie Kupferminen werben

langfam weiter entwirfelt werben, fonftige moberne 3n0UMccn außerhalb beS

WinenbetricbeS aber haben in ©übafrifa, wenn nicht ein nennenswerter ©djutjgoll

eingeführt wirb, nnd) ben bisherigen Erfahrungen im allgemeinen noch feine

^uSfidjt, mit Europa fonfurrieren gu fönnen.

©einen natürlichen Sorbebingungen nach bleibt baS Canb beSljalb in feiner

gröfeten 2(uSbehnung benienigen (bewerben überloffeu, welche fdjon bie erften

ttoloniften ffUx betrieben, nämlich ber $iel)gud)t unb in befrfjränftem Waße
bem 91 cf er- unb ©artenbau.

freilich barf man aud) bei biefen länblidjen 33efd)äftip,ungSgmeigen nicht

annehmen, bafj fie überall ficheren unb unfdjweren Erfolg oerbürgten, ©üb*

afrifa ift oielmehr für ben Durd)fd)nittSeinwanberer niemals ein befonbero
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günfrigcS ©ebiet geroefen; bie für Atfcrbau geeigneten Cänbereten fmb befdjräntt

unb meift fttjon in feften $änben, befonber* foiücit bie Äapfolontc unb Sttatal in

ftrage fommen, unb überbtei* ift (Sübafrtfa ein Canb uielcr plagen. Die lieber-

fdjläge finb in weiten ©trerfen biefeä ©ebicteö fo fdjroanfenb, unregelmäßig unb

ungenügenb, baß 2Öctbe= unb {yelbroirtfr^oft oielfad) ftnrf burd) Dürre beein=

trärfftigt werben, roo^u fteücnroeife ^)agelfd)läge treten. Die anfteljenben ©rnten

leiben nidjt feiten unter gefräßigen #cufrfjrecfen, 3Bei$en unb Kartoffeln unter

uerberblidjcm SHofte; in ben Söeinbcrgen ber Kapfolonie ^at [eiber aud) bie

^[)t)ttorern ifnen (Sinzig gehalten, unb SRinbcrpeft, <ßferbefterbe, Cungenfeudje

unb (£rf)afräube, im Horben auefy bie Sfetferliege, räumen unter ben gerben

auf. 3u all biefen, nierjt regelmäßig, aber boef) leiber all^u häufig auftretenben

Uebelftänbcn tritt, rote in ganj Hfrifa, bie ©djroierigfeit ber Arbeiterfrage. Der
bebürfniälofe farbige, bem man bie ftarmarbeit meift überläßt, fann 311 regcl=

mäßiger unb anbaltenber Xfjätigfeit nidjt l)cmngejogen roerben, ba tfjnt fdjon ber

Grrtrag üon roenigen 9J?onaten Arbeit genügt, um fid) bann für ben SReft beS S^reS
bem fo beliebten ^tc^t^ttjun 311 roibmen. ©0 ift beun Ijicr ein Großbetrieb in

ber Oanbroirtfdjaft faft ganj unmöglich, e§ fann fid) oielme^r überroiegenb nur

um Äleinfiebclung banbeln, unb e£ muffen in ber $ljat anfprud)3lofc unb

bart arbeitenbe 9Wenfd)en fein, roeldje ben mannigfadjen 3d)tt>ierigfeiten ber

33obenbeftcllung tu ©übafrifa mit AuSftdjt auf einigen (Srfolg begegnen roollen.

<2old)e 9J?enfd)en aber ftnb bic Ghtglänber gerabc nidjt, unb bie Abfidjt bei

englif(f)cn ^Regierung, nad) Söeenbigung be§ Krieges burd) Anfiebelung äaljlreia^er

englifdjer Koloniften in Sübafrifa baS tmmerifdje Ucbcrgcroitfjt ber cngltfdien

über bie f)olIänbifd)e SRaffe 311 fid)ern, fetjeint mir beöfjalb nur geringe SluSfidjt

auf (Srfolg ju eröffnen. Diefe englifdjen Jloloniften roerben entroeber über=

Ijairot nid)t fommen, ober fid) bodj oennutlid) in iljrcr 9J?el)rja()l feljr halb

roteber enttäufdjt surürfjiefjen. Sin eifriger 2öerbetf)ätigfeit, englifd)e Anfieblcr

in$ Canb 51t sieben, baben eä bie engltfdjen Kolonieen SübafrifaS ja aud) früher

nidjt fel)len laffen, aber roaS ift ber Gxfolg geroefen? Die lefcte, aflerbingö fd)on

oom ^aljre 1891 batierenbe iBolfSsäljlung roieS in ber ganjen großen Kapfolonie

377 000, in 9iatal, bem „©arten Sübafrifad", nad) einer 60 jäljrigen ©eftebclung

nur 45000 3Beiße ciufd)licßlid) ber Kopbodänber auf, unb roenn fd)ou bieie

befferen Seile beä Saplanbcä eine fo geringe Anjtelmngdfraft auszuüben wer

motten, fo roirb baä oon ber 9tatur burdjgängig nod) roeit weniger begünftigte

£>odjlanb ber Söurenftaaten erft redjt nid)t in ber Sage fein, ben ucrf)ältmömäßig

anfprudjSoollen englifdjen Aueroanberer ansulotfen. Der cuglifdje ftolonift gebt

eben nidjt mit ber 9lu*fid)t über See, für ben 3?eft feincä CcbenS l;arte $anb-

arbeit 311 uerrid)ten unb babei ein an mandjerlci (rntbebrungen reiajeö Ceben gu

füljren. Damit begnügt fid) faft nur ber Dcutfdjc, unb gerabe biefer fmt in

©übafrifa beroiefen, baß aiicrj 5Beiße oljne (5d)äbigung tljrer Öefunb^eit unb mit
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(Srfolg fjtcr felbft bie 93efteHung be^ l'anbeö übernehmen tonnen, währenb

(rnglänber unb £)ollanber bic eigentlichen 3-armarbeiten oen farbigen überlaffcn

unb fid) auf beren 33eaufftd)tigung befchränfen. 2öie in Slnfrralien, fo haben

auc^ bie cnglifcfjcn Stolonieen ©übafrifaS uon biefer beutfdjen Poniertrjätigfeit

große Vorteile gebogen.

#aben boeb 25eutfche uon Slnfang an an ber tfolonificrung SübafrifaS

uerbienftuoHen Anteil genommen.

©d)on unter Riebccfä <£olboten waren auch £eutfdje oertreten; Scutfdjc —
nic^t, wie man oft lieft, ftran^ofen — waren bie erften, welche bic Kultur ber

SBeinrebe uon ben Ufern beö SJheinä nach bem Äciplanb brachten; bie £>errn=

huter 'äftiffion war bie erfte, welaje im Staplanb $u wirfc-n begann, unb baS

19. Jarjrhunbert fat) 31t fünf oerfchiebenen Venoben eine größere beutfehe &u$»

wanberung nad) ©übafrifa giehen. ^unächft fam infolge ber napoleonifchen

Striege unb beö großen $ungcrjal)reö 1817 eine Slngar)! oon beutfehen Sauem
unb ^>anbwerfern herauf, weldje ooüftanbig im .$o(länber;(£Iement aufgingen,

genier wanberte um bic 3JZittc beä uorigen JahrhunbcrtS, befonberö im ©efolgc ber

.£>ermannöburger ÜJiiifton, in SNatal eine größere ®d)ar oon ^paunooeranern ein,

welche ihr Dcutfchtum big hcutc ircu bewahrt fyabzn. $m Jahre 1857 fiebelte

man fobann brei Regimenter ber beutfch ;englifd)en Legion, weldje für ben Strim*

hieg angeworben, aber nicht mehr jiir SBermenbung getornmen waren, in 2??ilitär=

folonieen an ber Cftgrensc ber ftapfolonie an, unb fur$c ^eit barauf würben in

Sfaffrarta 6 ©dnffölabungen norbbeutfdjer Slnemonbcrcr gelanbet, welche ba3

bufchige £>interlanb oon Sing SBillinmStomn in lad)enbe3 2(cfer= unb ©arten*

lanb umgewanbelt höben. (rme uierte größere Sinwanbcrung erfolgte 1875 biS

1877 auf Seranlaffung ber tfapregierung, unb biefe Ceute befiebelten unter

Ueberwinbung großer <Sd)Wiertgfeitcn f)'od)\t erfolgreich bie oben ©anbflächen in

ber 9iähe oon Sfopftabt. (Sine fünfte unb nicht bic befte ^ßeriobe beutfeher (£in-

wanberung eublich fe^tc mit ber 2Juffinbung ber retchen Diamanten* unb ©olb-

felber ein. ©eitbem freilich ift bie beutfehe 2lu3manberung nach oew ftaplanbe

auf eine uerfrf)Winbenb geringe 3«hl sufammengcfdjrumpft.

©ine flcine Sln^nf)! unferer i'anböleute finben wir heute aU ©roßfaufleute

in Äapftabt, $ort Glifabetf), ©oft Bonbon, .King äöilliamätomu, Durban,

tfimberleto, Johannesburg unb Pretoria, baneben an biefen unb an

uiclen Heineren Orten beutfehe .£>anbmertcr, SBirte unb Bierbrauer; bic

Uhrmacher 5. 53. ftnb faft überall Deutfche. 2(ud) beutfehe Herste,

weldjc gleid)jeitig meift eine gut lolmenbe ^ipothefe beftfcen, ftnb recht

^ahlreid) oertreten. Der .£>auptteil unferer CanbSleute im Äaplanbc aber befielt

au8 SUeingrunbbefi^ern, welche in harter, unauögefefcter Arbeit, unterftü^t oon

ihren brauen tfraueu, Söüftencien in ©arten umgewanbelt unb babei 3War nur

feiten 2Bof)lt)a6enC)eit unb nie Reichtum, aber burdjgängig ein befcheiben--behag--
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lidjeS 2luSfommen gefunbcn Ijaben. Um bie (£rl)altung if)reS Deutfd)tumS ^aben

fid) befonberS bic beutfdjen Äirdjen unb bic meift mit il)tten üerbunbenen beutfdjen

Schulen uerbtent gemocht; in polttifd)er Seaiefntng aber fjat bie grofje 5J?affe

unfcrer £anbSleutc in ©übafrifa eine einflufereicfje (Stellung Weber gewonnen,

nod) aud) nur erftrc6t.

Die oon ben beutfdjen Slnfteblcrn im Saplanb geleiftcte Shtlturarbett mufe
&toax aud) von ben bortigen ßnglänbern anerfannt werben, einfad) beSf)al6, weil

fic ftd) eben nidjt überfein unb wegleugnen läßt, aber baS fjtnbert nid)t, bafe

bie bortigen Deutfdjen im allgemeinen bod) unbeliebt finb. DiefeS ©efül)l fom

Suerft gelegentlid) beS berühmten ftaifertelegrammS an Ärüger offen 511m SluSbrurf,

unb bie ©mnpatfjieen beS beutfd)en ^Bolfeö für bie 33urenfad)e f)aben bie ©timmung
ber tfapcnglänber unS gegenüber weiter oerbittert. Darü6er gebe man ftd)

feiner £äufd)ttng f)in.

UeberbieS ftel)t man in Sübafrtfa IjeutgutagS oielfad) jeber tociteren (£in-

wanberung aus (Suropa unfmnpatljifrf) gegenüber, weil man fie, ebenfo wie in

?lttftralien, übcrwtcgenb unter bem ©efidjtspunct unerwünfdjter Äonfurrena be-

urteilt. 3Ule bic gewöfmltdjen Arbeiten werben uon ben farbigen beforgt, gegen

beren Söilligfett fein SBeißcr fonfurrieren fann, unb für bie ben Europäern re*

feroierten 33efd)äftigungen ift genügenbeS Slngebot oortjanben. 2lm ungünftigften

finb bie 2luSfid)ten für neu einwanbernbe gcwöfmlidje Arbeiter unb für fauf*

männifdje ®ef)ülfen; erftere müffen mit 9Jfalaüen unb ftaffern in ben Wettbewerb

treten, lefetere fönnen überhaupt nur fdjwcr ein Unterfommen ftnben. Die beften

?lttSfid)tcn Ijaben nod) gefd)itfte £>anbwerfer, weld)e einen Xagelofjn oon 8 bis 12,

als ©pc^ialiften 20 ©djiüinge unb mef)r oerbienen, wobei aüerbingS in 33ctrad)t

ju jie^cn ift, bafe baS £eben in ©übafrifa minbeftenS um 50 % teurer ift als

in (£nglanb, unb am gefudjteften finb weifee Dienftmäbdjcu, ein in ©übafrtfa

fefjr feltcuer unb entfpredjenb l)od) beaafjlter 9lrtifel.

2BaS ben ^ an bei DeutfdjlanbS mit ©übafrtfa anbelangt, fo fieljt berfelbe,

wenn aud) mit meitem Slbftanb, nad) bemjenigen (SnglanbS unb ^orbamerifaä

in britter Cinie unb f)at ftd) im legten ^«Ne ^»t wefentlid) gehoben; immerhin

finb bie öefamtja^leu uufereS Umfa&eS mit Sübafrtfa uerljältniSmäüig fleine.

Die beutfdie ?luSfuf)r bal)in fjatte fid) allerbingS 00m ^a^xc 1891 bis sunt

Sa&re 1896 oeroierfadjt, tnbem fie oon 7 auf 29 Millionen ÜWarf ftieg, aber

feitbem ift mteber ein SRütfgaug eingetreten, ftn ben ^aljren 18% bis 1900

führten mir nad) iöritifd) - Sübafrifa unb bem Craujeftaat jä()rlid) $wifd)cn

12 unb 15 Millionen s3ftarf auS unb für 16 bis 18 SDftttionen übermiegenb

©djafwolle, ein, wäfyrenb uttfere 2lttSfuf)r nad) SranSuaal in ben 3öl)ve" !896

bis 1899 jwifd)en 9 unb !3*/a SJMtonen SJJarf fd)manfte.

Die beutfa^en 3lrttfel, roela^e bei ber (£inful)r in Sübafrifa befonberS

in tyrafle fommen, finb (£ifenbal)umatcrialien, 3Jfafd)inen unb ©fenmaren, elef*
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trifte ©inrtrfjtungen, 3Quno*a f)t, Sprengftoffe, Goanfali, ©Incerin, Gement,

^orgedan, $ianoS, Saumtoott*, 2öoH= unb Ceberwarcn, 23icr, 28ein, 3tflan:en

unb ^arfümerteen.

W\t bem SranSuaalftaat blatte 3>utfrf)lanb frfwn im Januar 1885, mit

betu Dranjeftaat im 31pril 1897 einen 9J?etft6egünftigungSüertrag abgefrfjtoftcn, unb

auch in ben cnglifrhen Solonieen genofj unferc (Jinfulw bis gum 3a{)re 1898 bte

burc^ ben beftetjenben £>anbelSücrtrag mit ©rofebritannien gewätjrleiftete ©IctaV

Berechtigung unb mar nlfo berfelben 3oÜbet)anMung unterworfen wie aus ©nglanb

ftommenbe 2ßare, nämlich im aagemeinen einer Slbgabe uon % Pom SBerte.

(Jnglanb t)at feinen £>anbelSoertrag mit und aber gefünbigt unb nur oorläufig

ocrlängert, fo baß formell einer SSenberung beS bisherigen 3uftanb$ nichts im

SSege ftetjt. ^n ber Sfjat machen ftcf) benn auch feit bem jüngften Kriege immer

loutere (Stimmen geltenb, meiere mit bem ^Srinjip ber offenen Zfyüx in iSüb=

afrifa 311 brechen uorfcfjlagen unb angefirf}tS ber le^ttjin gebrachten Opfer an

©ut unb 33lut eine 3oH&e9ünftigung für oie aus Gnglanb ftammenben im

©egenfafc 51t fremben, ntcfjtengHfcfjen Söaren forbern.

SBeftrebungen auf 3ufammenfaffung GrnglanbS mit feinen ftolonieen 311 einem

oU6rütfd)eii 3oßoerbanb finb bekanntlich ja bereits feit länger als einem 3fl ht;

jetjnt im ©ange, aber bie bobei 3U überminbenben grofeen (Schwierigfetten haben

bislang norf) nirfjt beräumt werben tonnen, unb in «Sübafrifa beftfct Gnglanb aurf)

jefct fthon ben Cöwennnteil beS .fmnbelS.

Slud) Seutfdjlanb wirb nach wie oor in (Sübafrifa ein regelmäßiges 9t6fa^fclb

Ijaben, aber man wirb gut baran thun, beffen Söebeutung nicht 31t überfdjäfcen,

unb gerabe in öejug auf einige mistige ^Jofitionen, wie 3. 53. baS Material für

ben 93au unb ^Betrieb oou Gcifenbahnen, baS oon X)eutfd)lanb in nennenswerten

2J?engen nach bem £ranSoaalftaat ging, nrirb man in 3uf"nft bamit rechnen

müffen, bafe ©nglanb biefen 33ebarf auSfchliefclich beeft.

©tue (Stellung uon fcltcner (Schwierigfeit wirb aurf) narf) Ginftellung ber

offenen ^einbfeligfeiten bie englifche Verwaltung (SübafrifaS r)o&en. SBelrfje

ftüKe oon 311 löfenben Problemen in einem Canbe, baS, abgefehen uon feinen

Winenfrfjä^en, immer ein armeS geWefcn ift unb nun bie befrf)eibenen (Erfolge

langjähriger harter Arbeit 3um guten Steile burrf) ben ftrieg oernid)tet ficht. Die

aus ber Verbannung 3urücffchrenbcn Suren, bie auS ben ÄongentrationSlagern

in ihre uerwüftete Heimat entlaffencn grauen unb SHnber fann man bort,

fämtlidjer £)ilf$mittel beraubt, nicht einfach oerhungern laffcn, fonbeni man wirb

biefer uerminberten, an ben Vettclftab gebrauten Canbbeoolferung bte ÜKittel

gewähren müffen 311m weiteren Kampfe mit bem bürren unb unfruchtbaren Voöen

unb gum (Jrfafc beS ucrlorenen S3iel)ftanbS. 2lurf) für bie gahlreirfjen, ebenfalls

meift gänglich nüttellofen ehemaligen Beamten ber beiben SRepubltfen wirb in

irgenb einer lyorm geforgt werben müffen. ^eben ben 53uren unb Äaprebellen
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l)abcn aber nudj bic lonal gebliebenen Sloloniften of>ne ifjr Verfdjulben oielfad)

fdjwere Verlufte erlitten, unb fte ermarten mit 9ied)t, oon ber ^Regierung ent=

fprecfjenb entfrfjäbigt niib unterftü^t gu werben. Sobfoid) bürften bie SRedjtS^

ftreirigfeiten fein, n>elct)c mit ben uon ben 33urenregierungen eingegangenen

Vcrbinblid)feiten jufammen^ängen. Daneben wirb bie große <Sdjar englifdjer

Abenteurer, (Spefulanten nnb ^Bergleute, weldje immer ein fein; unruhiges Clement

gebilbet bat, auf bie Erfüllung längft gehegter 2Sünfd)e bringen, unb biefe Peute

werben ftd) uon ©nglanb aus nidjt biftatorifd) regieren (äffen. GS bürfte uielmefn-

felbft im .$ap-^arlament, narfjbem beffen lange Vertagung ibr Crnbe erretait fjaben

wirb, lebhafter als je guuor l)ergefjen, unb man wirb fid) bort auf baS äufjerfte

bagegen fträuben, falls (Snglanb ben wal)rfd)einlid)en Verlud) madjen follte, einen

größeren Xeil ber StriegSfoften auf Sübafrifa ab^uwäl^en. Sludj bie Stau*

eng tauber fmb nidit wiflenS, bie englifd)e Cberberrfd)aft in einer anberen Jyoxm

als unter uoüfter 2Bal)rung ibrer VerwaltungSfelbftänbigfeit anjuerfennen, unb

gegen eine $)erabbrütfung ber ftaplänbcr auf bie (Stufe oon fironfolonicen mürben

fiel) aurf) bie bärtigen ©nglänber fer)r empfinblid) geigen. $a, eS ift gar nidjt

auSge|"d)loffen, baß gerabe bie Stapenglnnber bem üWutterlanbe m ber SHädjftjett

nudj mefjr borgen unb (Bdjmiertgfeiten bereiten merben als bie befiegten 93uren,

bic ftd) in ifjrer $Nel)raaf)l allerbingS wobl nie 511 „ftreunben" ber englifrfjen

Verwaltung cntwirfeln werben, aber oermutliai für längere Seit in ftumpfer

SHcfignattoit oerfjarren bürften. Die Unterljaltnng ctneS größeren fteljenben £>cereS

in Sübafrifa wirb felbfiocrftänblia^ für ^abre binauS unbebingt notmenbig bleiben

unb ein äußeres Seiten bcS trabitionellcn „<>lud)eS ber böfen Xl)at" bilben.

(So liegt benn bic ^ufitnft SübafrifaS in wirtfd)aftlid)er wie politifdjer

Vcjicbung üiclfad) fo unflar unb trübe oor uns, baß man gut barau tfyun mirb,

ben prophezeiten „?tuffd)Wung" nidjt ju fjod) einaufdjäfcen unb 31t bcrürffidjtigcn,

bnß bie oon ben üWincnfpefulauteu feit geraumer 3*it mit fo grofjer Virtuofität

gefpielten [yriebeniMdjalmcicn nur ben $md bitten, fübafrttanudje Vörfcnpapiere

in bie f>öfjc ju treiben.

Baa tSroftf. flrriijrit.

Xlebe frcuuöc, fefö öoeb ehrlich!

Xlebe tfelnöc, bleibt Im Xßlabrcn!

Blies Große Ift gefährlich -
H>ocb cß bannt auch öle Gefahren.

Bic Freiheit Ift, öaa leuan' leb nicht,

ein Jöcal für l>clöciifabrten:

nur febab', fobalö man von tbr fprlcbt,

aerät man In öle «eöensarten!

tim von TOotjoaen.
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Wie Ich Kaller Wilhelms -Land erwarb.

mein flnteil an dieler KolonlaNSrflndung der neu-öulnea-eompagnle.

T7on

Dr. 0. Flnsch.

Der Grfolg niufjte fid) balb seigen, als loir am 11. Cftober enblid) baö er*

febnte ,3iel erreichten. — (Sonftantinrjafen, eine Heine 33ud)tung in ber

füböftlidjen Scfe oon 9lftrolabe ; 33ai, bie un$ alä $afen ebenfo fcf)r enttäiifdjte,

tute bie üöflige ?16roefcnfjeit oon yjienfdjen. 3llleS mar mie nu3geftor6en; fautn

bafj bei ber glühenben $J?ittag§htfc e eine oerein,jelte rauhe 33ogelftimme aus bem

unburd)bringlid)en Urmalbbicfidjt ertönte, trelc^e^ bie 33ud)t cinfdjlofj. Der

SRaiidj unfereS Dampfers mußte ja längft bewerft morben fein, aber bie (Sin=

geborenen fcfjienen in ber Xfyat bie Tarnungen if)rc$ meinen öreunbe* *u

befolgen unb hielten fid) oor ben ^remben, au$ SDtifjtatueil unb fturcrjt, üer=

fteeft. Unb fo ioar e$. Soft eine ha(6e Stunbe lagen mir ermartungSooll 31t

Knfer, fd)on motlte id) im Söoot nad) SOcenfdjeu auf bie (Sudje gehen, ba rief

einer unterer ÜJciofefen plöfelid): „$anafa! Sonata!" Da3 fdjarfe Singe be3

Schmalen hatte feine SRaffcgenoffen entbeeft. 9Rid)tig; ba, im bidjten Ufergeftrüpp,

bie 9ieilje bunfler £>impel, in ber 2d)attenfinfterniö fdjmer erfennbar, baS maren

eingeborene, laut* unb bemegung§loä neben einanber rjocfenb, bie Scanner nnb

Äxteger oon 33ongu, melcrje bie Jyremblinge ferjon längft beo6ad)tet hatten.

„Corvetta ruschia?'' lautete bie etfte Jrage. natürlid)! Unb alä id) unter

ben SöegrüBungeu in 93ongu<2prache auch T)^a ul° u
>
„Maelay u unb „Kaarem-

tarao- fröftiglidjft erfdjallen liefe, ba hatte id) bie ^aubermorte getroffen, meld)e

un« al$ o-rennbe einführten. Denn ber „Knnremtamo", b. % „ber SWaim ouS

beut 9Konbe", fo r>ic{3 ja ihr meifjer ©önner Waclat), beffen Hainen id) fpäter

oon ftarfol (Dampier^nfel) bis Map Seliata, auf ungefähr 250 km Stufte,

überall juerft auöfpredjen hörte, mo mir mit Eingeborenen jufammentrafen.

9lber an 93orb trauten fid) bie neuen ^rennbe junäd)ft allerbingö noch "id)t, bae

ntadjte bie furcht. Unb unfere Seeleute überfiel e3 ähnlich, als ftc mich hinüber^

rnbern follten 31t ben braunen <2>pcerfricgern unb 33ogenfd)ütjen. „Dotta, me
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liko Market u
6ot baf)er ein 3J2iofü Söurfc^e. (Sine gelabene SJhtSfcte? ja warum

nidjt gar, bamit baä Ding etwa, nur aus 2lngft, losgeht unb „SBumm", ba liegt

einer! Dann fjätten mir uns fretlid) luer nidjt tneitet gu bemühen brauchen.

Unb warum fefjrte ^ßeter fmnfen, ber fräftige Däne, plöfclid) feine 33orberfeite

bem Söuge beS SöooteS gu? Da3 gefdjat) nidjt nu§ üßMffen-Sbrang, fonbem

uorftdjtörjalber, benn nadj feiner 2Iuffaffung ift eö nidjt „egal", in ben 9iütfen

ober in bie iBruft gefpeert gu "werben! (£3 belebte aber bodj ben 2Wut mertlid),

bafe ftrf) ber Doftor gang unbewaffnet unter bie fdjmarge ©efellfdjaft wagte, unb

balb ging e$ an ein #anbfd)ütteln, ol$ wären wir fajon alte 93efannte. 2Bte

nett, baß ^actan enblid) einmal einen Söruber fdjitfte, unb einen freigebigen

bagu, um nad) bem SRec&ten gu fe()en. Dnfe baS #auö auf ©nftebelci^oint

nidjt meljr eriftierte, ba3 tonnten bie eingeborenen freilict) nidjt Reifen, im

übrigen geigten fte mir aber genau bie ©rengen be3 SNaclatjfdjen Söefifctuma,

bie jeber fannte unb refpeftierte. $d) burfte alfo in ©etreff beö Eigentums

redjte3 beö oon mir erworbenen Canbe*3 oölüg beruljigt unb übergeugt fein, bafj

bie Häuptlinge oon Jöongu, Qhtmbu unb Äorenbu=3J?ana bie ÜBebeutung ifjrer

3eirfjen unter bem ftauffoutraft fefjr gut ocvftanben. Ob bieS audj begüglirf)

beö ftreunbidjaftäoertrageä ber o-aü war, ben £>err oon Oerzen mit tyiten

abfdjlofj, fdjten weniger fidjer. 3ur großen 33efriebigung ber Eingeborenen,

unb mit bereu $>iffe, würbe nun auf bem neuen Söefifctum ein „Buara" (£)aue)

gebaut, über bem am 17. Oftober (1884) bie beutfdje flagge meljte, gum erften*

male in biefem Seile 9Jeu«®uinea3 überhaupt. Denn an ber ©üboftfüfte fjatte

id) ati guter Deutfdjer, wie überall in ber frerne, baä nationale 2Öaljrgeidjen

fdjon früher entfaltet, bamalö alö flüchtiger 93efudjer, bieömal, um ben erften

Sftnrtftein gu legen für ein neueä, gutunftöreidjcS ©ebiet beö beutfdjen Eolonial-

reidjeä. tfür bie ©efdjidjte beäfelben wirb ber 17. Cftober baber immer ein

(äebenftag bleiben. (Sä uerfteljt ftdj oon felbft, bafe ba3 JRidjtfeft beä erften

beutfdjen $)aufe3 nebft {"y(nggcntjiffen in eine fleine ^eier auäflang, bei ber bie

Eingeborenen nidjt gu furg famen unb und audj iljrerfeitö übcrrafdjteu. ftreilidj

nid)t mit allerlei Eßbarem, wie wir fte, aber mit einer Sangoorftellung (Mun),

gu unfercr (Sljre, ber befte Söemeiä, wie gut wir uuö mit ifjnen eingelebt Ijatten.

35>ie fdjabe! bafj je(jt gerabe biefe braoen Söeißen abreifeu mußten. Denn nun

war Sang unb «Spiel oorbei, aber fdjltmmer als ba$, e3 gab audj feinen „Kas u

(Jabaf) meljr, fein rTaporr
u

(33eil), fein „Xoschau
(Keffer), alleo toftbare

Dinge, mit benen fidj fo fdjön mit SNadjbarftämmen gewinnreidjer £aufd)l)anbel

treiben liefe. 9lbcr ber
,,

s3J2aclat)=©ermania
4
' fam ja wieber, bafür bürgte bie

breifarbige 3'lagge, bie er ber Obt)ut ber einflufereiaifteu 3J?äuner oon Söongu,

gu benen ber fogeuannte „Slönig" ©omiIo übrigen^ nidjt gehörte, gum ?luf=

bewahren im ,.Buambrambrnu
(Jabuljaud) feierlid) übergeben Ijatte, unb baö —

^>auö. 3n beut (enteren lagerten freiließ nur etwas Steinfoljlen. Denn tro^
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ber freunblicfyen ?Jufnnb,me, unb nidjt um ade ©d)ä\je ber 28elt, lief} fid) aud)

nur einer ber 2Hiofoleute Überreben, für furje 3ett unter biefen Eingeborenen

511 leben, »nie bieö jeber farbige -öfiifionSlelrrer „Teacher" oljne 3°ilcrn getljan

Ijaben würbe. Unb einen »eigen $änb(er fonnte id) nietjt einleben, bie brauste

bie £>anbel§* unb ^lautagengefeflfdjaft felbft fet)r notwenbig; aufjerbem fonb ber

Wann Ijier fein SlrbeitSfelb, bogu gab eS öiel 311 »enig ÄofoSpnlmen.

9ttit betn ©Reiben oon Eonftantinljafeu, '»0 mir fogar einige ruffifdje

SBörter, nod) oon ber ftbirifdjen Erpcbition fjer, nä^Itcr) gemefen waren, fjörte eS

mit bcr SBerftänbigung burd) SBorte nun auf. $8ir traten in bos 9?eid) ber

3eid)enfprad)e, jenes SBolnpüf, baS nid)t bloß in ein paar armfeligen ©ebärben

bcfteljt, fonbem auf 93erftänbni3 ber Eingeborenen, ifjrer ?lrt unb ©innedweife

beruht. Dabei fommen frciltct) nod) allerlei 9?ebenumftäube in 53etrad)t, nidjt

am »enigften baS perfönlidje Auftreten bcS 9?eifcnben unb feiner ^Begleiter felbft.

9Jun, nad) meinen Erfahrungen wußte id) ja, baß fid) mit Eingeborenen, bic

möglidjft wenig Dom weisen 9)?anne fennen, am beften üerfeljren läßt, unb fo

ging eS benn getroft mit bem 28alboot in bie Einfahrt, weldje wir nörblid) oon

ber fleinen ^nfel SMlibibi im Sruftenfaume entbetften. sD?ufa^eltrompeten unb

bie bumpfen £öne ber großen ^öljernen ©ignaltrommcln oerfünbeten baS große

Ereignis ben ©ewoljncrn, beren ÄanuS unS balb umringten, btdrjt gefüllt mit

^Bewaffneten. Unb biefe oerbädjtigc rote ©emalung? DaS fonnte bod) nur

Sriegöfarbe fein? 3 bewahre, greubenfarbe war eS, als Sreftfdjnuicf jur jyeier

beö „18. Oftober", bcr jcbenfallS für bie Eingeborenen bereits 5)ebcutung Ijaben

modjtc unb nun, burd) untere 9(ufunft, für fte 311 einem bleibenben Erinnerung?«

tage werben fotlte. 'Denn mit ber „©nmoa 4
fafjen fte baö erfte ©d)iff beS weißen

9J?anneS in bem Ijerrlidjen, gefdjüfcten .£>afen, ben bisher nur bie $iele itjrer

ftattttd gefreut Ratten. Unter breifadjem $od) auf ben ShTonprinjen (nadjmalS

Staifer ftriebrid)) entfalteten wir bie beutfdje Xrifolore in jVricbrid)=3Bill)e(mS-

bafen, in Welchem wir ben beften beS neuen Canbeö entbedt Ratten, ©ie ber

fjo^e |)crr oor ftnfjren bic ÜßMbmung cineS meiner miffenfdjaftlidjen SöcrEe

ljulbüollft annahm, fo mar cS mir nun uergönut, in 2M)rung beS SReidjeS, ib;m

eine fricblidje Eroberung sujueignen. DnS anfällige gufamuienfein ber Ijeruor-

rogenbften Häuptlinge erleidjterte cS mir, Sanb 31t erwerben unb bamit „ben

C>afcn gu fid)em", ein Vorgang, für weldjcS unfere ©e&eimfdjrift ein 3Bort

befaß, baß id) nun 311m erftenmate beiluden fonnte. bereits auf ber iRütfreifc

begriffen, würbe unS nod) eine große Ueberrafdjung 311 teil, — ber ?lnblirf ber,

meift in SBolfen oerf)üllten, mächtigen Gkbirgöfette im ^nlanbe oon ?lftrolabe=

33ai, bie nur wenige Söciße oor unS crfd)auten. §d) benannte fie 311 Eljren

unfereS großen 9fteid)3fan3ler3 unb jefct oer3cidjnet jebe S'artc baö „53iSmard-

©ebirge" mit Otto^, HcrDcrt;
.

tttt|rfm* unb 2WariemSpit?e, ben f)öd)ften

bergen in Dcutfd) Wcu-GJuinea.
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So burfteu mir mit ben Ghrfolgen biefer erften s$ionicrfa()rt 3ufrieben fein;

weniger mit bem ©efiinb^eit^uftonbe ber Jeilnefymer, benn bie $älfte berfelben

lag, alö mir am 29. Oftober nad) Üftiofo fjeimfehrten, am lieber banieber,

barunter aud) ber ©Treiber biefer Blätter. DaS traf fiefj mtrflid) gut! Dod)

ntd)t mit bem lieber? SNein, boö rca^tjeittge 3urii(ffommen unb baburd) 3us

fammentreffen mit ben StriegSfRiffen. 3" unferer ftreube fanben mir uämlid)

bereits baö Kanonenboot „^toäne" (SEommanbant &pt=£t. Cangemaf), baS am
27. Cftober eingetroffen mar, unb fdjon am 2. ftouember tonnten mir ©. 2tt.

gebeefte Sloroette „(Slifabetf)" (Stommanbant $pt. 3. ©. ©gering) begrüben, ©ie

tarn via Sapftabt unb ©nbnet) btreft oon Cüberifclanb, um mie bort, faum

brei 9Wonate Dörfer, nun f)ier im 58i3marrf*9Irrf)ipel (bamalS nod> 9teu**öritannien)

bie beutfdje iReidjdflaggc }ii Riffen unb unter tfjren färben ba£ ^roteftorat beS

beutfd)en ftaiferS 31t oerfünbigen.

9flü großer 33efriebigung uernnpm Sapitän 3. ©. ©gering unfere bisherigen

(Jrgebniffe unb oerabrebete mit uns bie meiteren Operationen. Darnadj begleitete

Äapitän Dalimann bie SirtegSfd)iffe als Cotfe für ftriebrid) 3öilfjelmS*#afen,

wäfjrenb id) mit ber „©nmoa", unter ftüfjrung beS erften Steuermanns ©edjftrol),

bie Stufte SJieu^utneaS füblid) oon SeftungSfjuf bis 311m SttitrafelS unterfud)en

füllte, um innerhalb einer beftimmten 3^it mieber mit ben föriegSfdjiffen jufammen

3U treffen. Diefe ganje Süfte 00m #uongolf mar bamalS nur nad) ben 9luf*

nabmeu oon ftapitän 3Woreäbt) mit bem englifdjen $triegSfd)iffe „SBaftligf" 6efannt

unb biefe oerjeidjneten (einen einigermaßen brauaibaren $afen. Unb um einen

fold)en Rubelte eS fiefc aber gcrabe für unS. Denn bie «erbinbung beS neuen

UnternefnnenS mar bamalS über Sluftralien (©übneö ober (Sooftomn) feftgeftellt

unb bafür lag iyricbriaV2lUll)elmSl)afen bod) reidjlid) weit ab. (SS mar alfo äufjerft

mistig, weiter füblid) einen £>afen aufjuftnben.

„9Jun, madjen ©ic eS gut! Unb erfreuen ©ie unS oor allem mit einem

neuen .£>afcn!" mit biefem Sttunfdje bampfte idj am 13. 9?ooember oon 33?tofo.

Unb eS glütfte mir. Denn mie am ©djnürdjen fpielte ftd) baS gemetnfam oer=

fafete Programm ab, baS mit bem Stuffyffen ber SRetdjSflagge in frtnfd)f)afen

(am 27. 9iooember) feine ©lan3nummer mit Änalleffeft oerjeidjuen tonnte. 33ier

Sage juoor mar eS mir, nad) langem ©udjen, perfönlid) geglürft, btefen f)übfd)en,

fpäter oon ftommnnbant ©djering mir 31t ©Ijren benannten |>afen 31t entberfen

unb, laut ^nftruftion, „mit ben eingeborenen bie freunbfdwftlidjften 33e3tef)ungeu

an3ufnüpfcn". Die beredjtigte tfurdjt oor ben, ilmen nod) unberannten
,
SBeifeen

war überwunben, glimmte aber mit Eintreffen ber „£>«änc" meljr ober minber

wieber auf. iNun, 3ureben lulft! Unb fo freute id) mid), alle bie Häupter meiner

Cieben, bie mürbigen „?lbumtauS" ober ©emeinbenltefteu, glürflid) unter beut

^laggenbaum oerfammelt 311 fjaben. Jreilid), etmaS ängftlid) maren fic boa^, alo

mit militärifdjer ^rä^ifion fo oiele Öeroaffnete aufmarfdjierten. 9iur ru^ig, Minber,
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eS gefd)ief)t cud) nid)tS! X>a — bcr erfte Srompetenftojj — uub weg waren ftc

alle, bie fchwarsen Strieger, fo rcrf)t eigentlich weggeblafen. $a, nid)t toatjr,

Xronipetenfd)all ber fd)mettert boct) etwas anberS, wie bie Sutcrei mit bem

£ritonSl)orn!

£ie „#t)änc" fam übrigens allein, ba bie „(Jlifabeth" gteic^ nad) bem

ftlaggenfuffcn in frriebrid) SSilcjelms^afen (20. Nooember) nod) Wwto surücf*

gefeljrt mar, eine weife Corfidjt uem ftonunanbemt Schering, bem bie bebenfliche

Slnsa^l ftieberfranfer (35 bei einer 93efafcung oon 430 SRann) Neuguinea bodj

etwaS uerletbeten. SWeine neuefte (Sntbecfuug follte ftd) übrigens gleich nüfelid)

erweifen nnb fam bem Befehlshaber ber „^äne" ferjr gefegen. £)ic $of)len

gingen nämlich auf bie üfteige, fo baß mit Brennholz ausgeholfen werben mufcte.

Nun folcheS, unb trocfeneS baju, mar ja in $fiflc unb ftüVie unentgeltlich |u

^aben, man brauste nur ein paar ber entwurzelten, biirren öaumriefen gu ger=

fletnern, Äappbeilc genügten baju aflerbingS nicht, aber bie „(Sanioa" foniitc

mit fchweren vierten unb mächtigen (Sägen nuSfjelfen. 3Wit (Staunen unb $3e*

munberung verfolgten bie (gingeborenen, natürlich nur als müßige 3ufd)auer,

biefe Arbeiten, bie of)ne Zweifel für Angehörige ber (Steinzeit gan$ befonberS

intereffant fein mußten! ^a! mit (Steinäxten läfet ftdj freilich nid)t fo fix fchaffen,

ba« begriff wohl jeber mit bem fehnlichften 2Sunfd)c, ein folerjeö neues ©erat $u

beftfcen. Nur ©ebulb, bie neue 9tera naht unb balb ift eS mit eurer alten ge-

mütlichen (Steinzeit oorbei, oorbei für immer!

CängS ber riffreichen unb gefährlichen Norbfüfte Neu Britanniens, mit

Slbftedier nach Oer Norbweftfpifce 9ceu«3;rlanbd, fehrten mir am 9. TJcjember

nach 3Jliofo jurücf, ooll (Erwartungen auf Nachrichten, mornnter und bie über

bie $trtegSfd)iffe natürlich am meiften intereffierten. 3)a gab eS nun oiel NeueS

unb (rrfreulidjeS ju hören. Nod) jwei £age bor Abgang ber „©lifabeth" nad)

Qapan mar am 1. Dezember (S.W. ©lattbecfS^oroettc „Warie" (Äommanbant

Äpt. 3. S. SrofifiuS) in SNatupi eingetroffen, bie eine recht weite Neife oon mehr

als 8000 (Seemeilen gemadjt hatte. (Sie mar nämlich uon ^xn nach Stte-u*

Britannien beorbert, hQtte (Mao am I. September ocrlaffen, mar am
1. Nouember in Apia eingetroffen unb fam üon bort in 16 Jagen unter £>ampf.

£>ie fiaiferliche Abmiralität mufote alfo bie Vorgänge fjter braufeen bod) für

äufeerft wichtig heilten unb ihre IMSpofitionen in ber £irefrion beS rechtaeitigen

3ufammcntreffenS ber SriegSfdjiffc finb, im «ftinblicf auf biefen abgelegenen

©Intel, boppelt bewunbernSwert.

ÜJcatupi war in ben erften £>ejembertagen ein förmlicher StriegSljafen, inbem

bie brei beutfehen SriegSfdjiffe plöfcltd) burd) ben Befud) eines englifchen über-

rafcht würben. (£S war baS Kanonenboot „(Swinger', welches unrechtmäßig

engagierte farbige Arbeiter auS OueenSlanb äurücfbradjte unb nun zugleich bie

jüngften, fo wichtigen politifchen föreigniffe erfuhr, bie in 9J?ntupi unb bortherum
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ja fein ©efjeimniS mel)r maren unb eS meber bleiben fonnten nod) tollten. $ebcr

fanntc ben SBortlaut ber taiferlidjen $rottamarüm, nad) meldjer „baS ©ebiet,

melcfjeö unter <£d)ufe gcfteOt merben foÜ, ftc^ üom 141° öftlitt)cr Sänge biö eim

fdjließlid) #uongolf erftrerft". (Sommanber 3ftaaf foll baraufbin in jooialer

SBeife $erm oon Oerzen geäußert Ijaben: „you were very modest indeed! u

3a, in ber furjen 3eit oon faum ^mei Monaten Ijatte ftd) eben nidjt mef)r tljun

laffen!

3>a bei ber ^roflamation be§ ^ßroteftoratS baS neue <Sd)ufcgebiet nur als

£etl oon Sfteu*©uinca bcäetdntet rourbe, fo blieb uns Pionieren ber „<2amoa" baS

93orred)t ber ^Benennung, bie im ©ebanfen an baS 93aterlanb fidj gana oon [elbft

ergab : M'aifer SBilfjelmS'Canb!*) fjem am orbüol Ratten mir in

Bremen bereits 1870 ein „ ß ö n i g * SB i 1 fj e l m S C a n b " freiert, an baS icf)

bier, nafje bem $equator, tmmiflrurUcf) benfen mußte. Söeldje ©cgenj'%!

Dort eine menfdjenlcere (Sdmec* unb ©iSmüfte, fjier ein reifes Sropenlanb, baS

nun 2)eutfd)lanb gehörte! ©emiß eine innere ©enugtljuung, bie man bem ftolonial*

Pionier nadjfüfjlen unb gönnen wirb.

I5a8 englifdje $rtegSfd)iff fam übrigens jur ©eförberung ber mistigen

^cadjriaiten für alle beteiligte, [freunbe nrie fteinbe, mie gerufen, ©o mar eS

benn möglid), baß man baS ^Iaggen^iffen in ftriebricr) Sötl^elmS^afen gerabe

einen Monat fpäter in SBerlin bereits erfuhr. „Durd) Telegramme auS l£ooftoron

gelangten am 20. Dezember (1884) Sftadjridjten über baS Vorgehen an ber Sttorb-

oftfüfte 9?eu=($hüneaS an ben dürften SöiSmard unb bie Slbmiralität, aber eS ift

beute nod) nidjt aufgeflärt, mie bie betreffenben Mitteilungen nad) Sooftomn be

forbert fmb,* beißt eS in einem ©riefe üon #errn oon .franfemann (oom 6. Januar

1885). %a, baS mar eben nur burdj frcunblidje Vermittlung ber flommanbanten

ber englifdjen $riegSfd)iffe**) möglid) gemefen! 2lm 6. Dejember mar ber

„©minger" oon Matuoi nad) $ort MoreSbu gegangen, fjatte l)ier bem „Staoen"

bie $oft übergeben, ber unocrmeilt nad) ßooftomn bampfte unb f)ter am
18. Dezember eintraf, ©o fonnte ^ürft 93i3mard ferjon am 22. £)egember ben

Mächten baS ^roteftorat £)eutfd)lanbS über 9?eu* (Guinea, 97eu < Britannien,

Sfteu * ^rtanb unb anbere ^nfelgebiete notiftateren, eine Sftadjridjt, meldte ber

„Melbourne Argus u oom 23. Dezember juerft brad)te, unb bie in 2fuftralien mie

eine 93ombe einfd)Iug. „Germany in the Pacific! Extensive annexations

agreed to by England !

a
2Bie ^atte bieS in oder ©tiße unb fo fdjneß ge-

fdiesen Eönnen? $a! unb mad fa^limmcr mar, an ber £f)atfad)e ließ fta^ nxdft

,5meifcln, alle biefe alarmierenben Mitteilungen maren rtcrjttg, bis auf eine: „baß

*) Unterm 15. ^e&ntat 1885 crfucfjtc 4>err Oon ^onfemann beim dürften ©icmorrf um
Ginfübrunfl biefer SBcttcmiuiifl, bic am 18. Wläxi 21Ucrl)od)ft genebmiflt tourbe.

**) «irfjt burrf) bic „eitfabetlV, rote Uon »ofcf)it}fti (X^cutfrfje Sloloiiiatacfdiictitc II &, 217)

trrtumUrf} attfltebt.
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Dr. tj'm\d) 511111 9lbminiftrator oon 9ceu*©uinea auSerfehcn fei!" iRun ging ben

beuten plöfclid) auch ein Oirfjt über bie „©arnoa" auf, nun fannte man bie @r

gebniffe if;rer geheimen SRiffion unter ber frührerfdjaft beä „learned Doctor! u

Die „füll particulars" brachte ber „Sydney Daily Telegraph* bereits am
20. Dezember in einer brei ©palten fangen Mitteilung*) „per Kabel via Cook-

town u
feineö Storrefponbenten in 9?eu^ritaunien. Xiefer fonnte nur 311 ber

englifchen frirma 2:^omaö Larrelt gehören, ber einigen nicht beutfdjen, welche

im füllen oon jeher für ein englifcfjeö ober amerifanifcheS <ßroteftorat gu agitieren

oerfucfjte.

Sei ber fjerrfaienben Stimmung in ben Äolonieen burften antibeutfdje

Berichte be3 aügemeinen SBeifallS gereife fein, baö mar aber aurf) alles. 9cun,

bae- gefürrf)tete Regiment ber Deutfchen fodtc ftrf) nicht fo fdjlimm erroeifen, benn

faum $mei 3;a^re fpätcr brachte bie „SRorbbeutfche SlHgemeine" [ehr beutfrf)freunb=

lid)e Sforrefponbensen, mit „^arfinfon" unterzeichnet, nuö bem nunmehrigen

(
,Si3martf*9lrd)ipel''.

Sei unferer 2lbreife am 13. ÜRooetnber hotte irf) meine ^oft ber f^aftoret

in 2Riofo $ur et). Seförberung jurürfgelaffen, eine Sorforge, bie fid) burrf) bie

unerwartete ?hifunft be3 „©toingev" bewähren follte. Dennodj trafen meine

Scripte am fpäteften in iöerlin ein, ba biefelben oon (Sooftoron, roo eö bamaB
fein beutfrfjeö Äonfulat gab, erft nach ©obneö gingen, um hier burrf) SRnbone

unb &ea, unfere einzigen Äorrefponbenten in Slufrralien, erpebiert au werben.

(So fam e3, bofj #err oon #anfemann mein Telegramm über Canbermerb in

Gonftantin* unb tyriebrid) 3Bitye(m&$afen erft 29. Dezember erhielt, ©ehr

merfwürbtg waren bie ©riefe eingetroffen, inbem bie fpäteren bie früheren über-

f)o!t hatten. ©0 tonnte £>err oon $anfemann meine ausführlichen ^Berichte über

bie (Srgcbniffe ber anleiten {Reife bem dürften iöiSmarcf frf)on am 17. Februar

(1885) mitteilen, brei Sage fpäter aber erft bie über bie erfte SReife, welche 00m

12. SRooember (1884) batierten.

9»a! wie mar benn baö möglich? SRun fetjr einfad), weil id) mid) entfdjloffen

hatte, mit ber „<§nmoa" biefe -jweiten Berichte felbft nach ISooftoron ju bringen,

um nicht toieber wochenlang auf irgenb eine jufättige «SrfjiffSgelegenheit lauern

51t müffen. 33or allen Dingen mores aber bringenb notroenbig, einmal in bireftc

telegraphifche SBerbinbung mit Süerlin ju treten, in (Sooftonm einen &orreS s

ponbenten für uns |U finben, unb fd)ließlich megen Reparatur an ber Mafrfjine.

t>licfereieii an ber festeren oeraögerten unfere Slbreife bis 311m 20. Dezember,

an meinem mir Miofohafen oerliefeen, gleichzeitig mit ber „Marie", ber SRiefe

(oon 2170 £onS, 2100 ^ferbefraft mit 247 Mann) neben bem 3»erge (III SonS,

35 ^ferbefraft mit 14 Mann). Unb als sunt legten ©rnjje fid) breimal bie

) ©. $tttfd>: 2iiitcmatifrf)c Ucberfirfit ber (frflcbiune feiner JHcifc u. f. tu. 1809. HI. 2.110.

Digitized by Google



O. ftlnfcf), SBtc id) ffoifer SBiltjelmMJanb erftari. 577

flaggen oon Ärieg unb #anbel fenftcn, wer §ätte ba almen fönnen, bafj bie

„fllücflidje SReife" nur bcm 3merge befdueben fein foütc, »ä^renb ber 9Rtcfe eine

Söodje fpäter ljilfloS auf bem 9?iff fa&. —
2Bir matten gunächft einen 9l6ftedjer nach ber ©übfpifce oon 9ceu*3rlanb

unb bamit in feinblidjeS ©ebiet. Die eingeborenen oon Combon Ratten nämlich

oor einiger &it einen Reinen beutfdjen ©deiner geplünbert unb Derbrannt unb

waren be8f>al6 gang oor fur^em oon ber „#üäne" geffraft morben. SBie gemöfm*

lief) mar e8 aber beim Sftieberbrennen etlicher Kütten ober ÄanuS geblieben, ba

fiefj bie Uebeltfjäter beizeiten gu ftchern mußten, mofür fidj Urtoalb fo oorrrefflitf)

eignet 55er £>err 9?eich3fommiffar fürchtete nun, baß bie „Gebellen oon Öombon"

an ber Keinen „(Samoa" SRache nehmen mürben, obmoljl ihm immerhin an ber

Grinlieferung be§ gefürchteten SlnführerS SBaÜace, gleichoiel Iebenb ober tot,

gelegen ju fein fdjien. 9iun, auch ohne Kanonen fonnte un8 nichts paffieren,

baS mußte ich im oorauS, benn mir mürben feinen (Eingeborenen $u ©eficht be*

fommen, ebenfo menig als baS Stoljlenflöfc, megen beffen ich bie SReife eigentlich

unternommen hatte. 3m 33efifc ber ?lnalofe über bie Ijier angeblich anftehenben

Pohlen mußte, trofc ber Ueberseugung oom ©egenteil, bie <Sadje {ebenfalls unter*

futfjt merben. 2öie herrlich, menn id) gleich oon ßooftomn hätte telegraphieren

fönnen: „©teinfohlen entbeeft!" 3a, baS märe beffer gemefen als monier neue

frluß ober £afen, mit bem fiefj am ©nbe boef) nichts anfangen liefe, mat)renb

©teinfofjlen einen reellen 2Bert repräfentierten, bei einem greife oon 48 3Har£

bie Sonne in SRiofo, gegenüber \21
/.i in ©öbneb. SRun, mie mit ber Prämie

für Häuptling SöaHace, mar eS auch mit ben ©teinfofjlen, nämlich nichts. Die

analöfierten groben ber lefcteren ftammten nod) oon (Schiffen beS 3J?arquiS bu

93reil be SRaoS her, bem ©rünber oon „Nouvelle France", jenem oerbredjerifchen

Stolonialfchminbler, beffen Unternehmungen fo oielen Ceid)tgläubigen ©gentum

unb Ceben gefoftet Rotten. 3ludj oon „^ßort 33reton" gingen mir nicht bireft nach

(Sooftomn, ba eS mir barum $u thun mar, ben füböftlichen Seil oon S'Jeu^uinea

fennen gu lernen. Durch bie ftinfdj-<3ee bampften mir über Stiriroina (£robrianb)

3imäa)ft nach ber b'(SntTecafteaur-©ruppe, entbeeften hier auf Duau (9cormanbt)^

Snfel) bie hübfdje 3Beihnad)tSbucht (24. Dezember), gingen oon Dftfap längs ber

Äüfte MS $ap 93ogel, lernten hier reiche Gopragebiete fennen unb trafen über

<2amarai (Dinner=Snfel) unb Sfcha« (Jefte^nfel) am 2. Januar (1885) in

(Jooftomn ein.

Da mar e$ enblich, ba3, heimlich in ?(ufrralien gefaufte, oermünfehte beutfehe

©chiff mit feinem Ceiter Dr. ^infeh, bem „fcllow, metcher unö ^eu=©uinea

ftahl" — „aufoer Dr. ^acfjtigal ber etnjige ©elehrte, ber jemals oon Deutfchlanb

beauftragt mürbe, frembe Cänber au§3iifpionieren", um $ter bie beutfehe gähne

aufaupflanjen, „baS ©mblem militärifrfjen DefpotiSmuö!" — ©in „Irishraan"

münfehte „eS gäbe jehn 3Jcillicmen ^rlänber in dueenöfanb, bann mürbe man fehen,

37
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06 Derbt), ©labftone unb 23iSmarcf eS nod) weiter magen mürben, freie Sluftralier

511 infultieren, nadjbem biefelben ftdj auf baS beftimmtefte gegen jebeS Riffen

einer fremben flagge in «Neuguinea erftärten; ja, mir mürben bann aud? oor

bcr oereinigtcn 9Had)t Deutfd)IanbS unb ©nglanbS nicf)t gurütffcfjretfen, mir Oer*

flehen unfere SWeimmg unb unfere Sftadjt gu üerteibigen." SBorauf ein „Irish-

Celt" in bemfelben 93tattc („Cooktown Independent") feljr launig ermibert:

„^a! ber ÜWann Ijabe ja fein; redjt! tum biefer ©orte Qlrlänber würben in ber

£fjat gefm 9JHHionen nidjt genügen, um Dr. $mfd) unb feine paar Deutfdjen,

bie eS magren, beutfdjen Patriotismus in 9?eu*Ghiinea gu betätigen, oon bort

gu oeriagen."

3ln biefer SBeife fdjmirrte eS burdj bie fjodjflutenbe treffe; jeber Jag

braute neue Chrgüffe beS HergerS unb ber Gmtruftungen, bie fidj felbft 311

Drohungen fteigerten. „Dr. may take care 011 his „Samoa" and

himself: there are her dynamiters!" ^a, marum nicr)t gar; ba8 märe

fatal, nid&t bloß für mirf) unb bie „©amoa", aber gang befonberS für Gooftomn,

ben guten, ben fröfjlicfjen Ort unb feine fo liebenSmürbigen 53emofjner, bie mürben

mir bann aufrtdjtig leib tfjun. 9iun, fo bös mar eS ja uidjt gemeint. Unb bann,

„mir tonnte ja feiner", gehörte tdj boaj gu „SiSmartf unb feine Ceute".

Ceiber nur im ©tauben ber OuecnSlänber, bie barauf fComoren, ber Doftor mit

ber „©amoa" fei bireft oon bem großen beutfdjen Rangier auSgefanbt. Qfa, baS

märe mir freilief) lieb, ungeheuer lieb gemefen; bann fäße idj maf)rfd)einlid) je§t

nidjt in ber Ottembe. ?lber ftolg fonnte idj bod) fein, meniger meil man fo häufig

mit Ringern QUf midj mieS, als barauf, baß ber Sftame unfereS großen (Staats*

manneS fo oft mit bem meiner SBenigfeit gufammen in ben blättern genannt

mürbe, gemiß eine f)ofje ©fjre. ©eitenS beS ©emeinberateS mürbe id) nodj be*

fonberS auSgegetdjnet burd) eine freunblidjc (Jinlabung nadj „Townhall". CrS

fyanbelte ftcfj babei fretlicr) niefa um ein ^efteffen, mie ca. ein unb ein falbes

3afjr fpäter 311 (2f)ren beS erften ÖanbeSljauptmannS, — 93ice=2lbmiral a. D. &rei»

berrn oon ©rfjleinifc, Grcelleng, — an berfelben ©teile, nein, nur um eine ge»

mütlidje, gmanglofe 3ufantmenfuiift, gu ber man feinen ftxad nötig Ijatte.

Der geheime Slbgefanbte beS dürften 33i3martf mürbe nämlid) gu bem „In-

dignation-Meeting" eingelaben, baS fidj, nadj bem üBorgange ©öbneöS unb

anberer ©täbte, audj ßooftomn leiftete unb baS am 12. Januar ( I885) unter

bem 93orfity üon „Iiis Worship the Major" abgehalten mürbe. Da fonnte mir

natürlid) nidjtS gefdjeljen, aber etmaS SRabau entftanb t>teQetc£)t bod) unb ba$u

mollte idj, als friebliebenbe ©eele, in feiner SBcife Slnlaß geben. 9lud) mit

GngelSgungen Ijättc id) bie nun einmal ljerrfrf)enbe ©timmung bod) nid)t um*

gufrempeln oennögen, bie in ber folgenben SRefolution auSflang: „Die 23er«

fammlung erfeirt, baß $err ©lobftone unb Sorb Derbö bie ^ntereffen ber aufha»

lifcfjen ^oloniften opferten, o^ne D^ürffia^t auf beren SSünfdje, inbem fte DeutfaV
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lanb ermutigten, einen Steil oon 9ßeu*©uinea gu anneftiercn." $)aS Hang norf)

fe&r gemäßigt gegen cmbere $roteftauSbrüa^e. „®eit bem Xage in 33ofton, an

meinem man f)ier bie STljeelabung in ben #afen warf, fmb niemals unb nirgenbS

Äoloniften fo faimä&üd) bebanbclt worben." — „^ebe ©tabt oon einiger S3c=

beutung wirb unb muß bem SBeifpiele SooftownS folgen im ^Jroteft gegen bie

«Sweibeutigfeiten unb SJerräterci beS 3JnnifteriumS ©labftone." — „$t$t ftefjen

mir an ber ÄrifiS unterer nationalen ©rifteng," — ruft ein anberer SRebner —
„unb td) wünfd)te nur, baß biefe galjlreid)e unb glängenbe 33erfammtung pfyoto-

grapljtert werben fönnte, um fte fo bem Auswärtigen 3unte eingufenben." —
©o unb äfjnüd) äußerte fidj überall bie ticfgel)enbe (Sntrüftung, aber überall

bonnerte fic auf (Snglanb nieber, gang befonberS ©labftonc unb Corb Derb«,

weldje bie eigentlidjen ©ünbenbötfc fpielen mußten. Unb wenn üom ©tanb^

punfte bcr Äolonieen, bie Steu-Öuinea längft als ifn: redjtmäßigeS Gürbe betradjteten,

biefe Cmtrüftung nidjt oerwunbern barf, fo muß anbererfcitS &eröorgef)oben werben,

baß eS an beutfdjfreunblidjen ©timmen femeSmegS mangelte. 9ttit 9luSnaljme

beS ^arlamentSmitgliebeS ftolm SSoob, ber fid) gu ber lädjerlidjen Seljauptunn

oerftieg: „Dr. ftinfdj l)abe ben gangen nörblidjen Seil 9teu=©uineaS für eine

frlafct)e 9ium unb eine £>anboolI Xabat gefauft", waren alle übrigen SRebner bei

bem großen Meeting in SRelbourne (7. Januar 1885) ooll beS CobeS ber (Deutfajen,

bie als fleißige ftofotdffat unb gute 9?adjbarn gerühmt würben. (JS gab alfo

Männer, bie fid) oon bcr allgemeinen (Stimmung femeSmegS beeinfluffen ließen

unb tro§ berfelben iljre entgegcngcfefcte 2lnfid)t frei gu äußern wagten. Unb ba

ift oor allem ber Söorte gu gebenfen, mit welken einer ber fjeroorragenbften

^olitifer SluftralienS, ber $olonial«©efretär oon 9?eu=@üb=SßaleS, $err DaUeü
in ©Ubneü, feine Siebe „über bie ^5olitif ber Regierung" fdjloß: „Unter allen

fonttnentalcn Nationen ift, nad) meiner 9lnfid)t, feine, oon weldjer wir in ben

Solonieen weniger gu furzten fyaben, nlS bie große Nation, weldje an ber ©pi£e

ftef)t, in Söilbung wie 3Rad)t, in Europa — baS erfte 9?etd) in Äunft, wie SBaffen,

in ber SBelt - baS Äaiferreit^ fceutfdjlnnb!" (Cheersü)

SSenn eine Keine auftralifdje ©tabt im allgemeinen fein Ort ift, in meinem

man gum Vergnügen oerweilt, fo im befonberen am aderwenigften Cooftown.

(SS war baljer fef)r gegen unferen Söillen, baß wir Ijicr brei Söodjen feftftfccn

mußten, bie in angeftrengter Slrbeit übrigens rafdj bafjingingen. $dj (jatte ja

nun ben langentbeljrten telegrapljifdjeu ?In|"d)(uß nad) iBerlin, unb oft faß id)

Ijalbe ÜNäd)te über jDepefdjen, bie freilid) nur bie .fmuptpunftc mitguteilen ucrmodjtcn.

(Sine Sflengc fdjwieriger fragen ließen fid) aber nur münblid) erlebigen, barunter

obenan bie allerwidjtigfte: wo nun etgentlid) guerft mit $olonifation angefangen

werben foHte unb in welcher Söeife? Qd) Ijatte eS eigentlid) als felbftoerftänbltd)

angefeljen, baß bie Herren in Berlin felbft wünfdjen würben, mtdj barüber gu

Ijören. Oanb war ja bereits in Genüge gefta^ert; eS Rubelte ftdj nun barum, mit

37*
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bemfelben etmaä anaufangen. 9Kcine miebcrbolte tetegraphifdje Anfrage megen

perfönlicher 23ericf)terftattung in 93erlin mürbe inbeS üon #errn üon #anfemann

abgelehnt, ber ftrf) nun einmal barauf fpifcte, bie gange Oftfeite 9?eu*©utnea§ big

aum Oftfap, famt ber b'(£ntrecafteaur*©ruppe }it befifcen. 3" biefem ©inne

hatte ftd) £>err üon f>anfemann bereits am 20. SJegember (1884) in einer Qsingabe

an ben SReidjSfanaler dürften 53i8marcf gemanbt unb nacfjgefucht „bie SluSbefmung

beS Unternehmend balnn ju ücroollftänbigen, bafe Dr. frinfeh geftattet fei, bie

Sfteberlaffungen (?) bis jum Oftfap unb ber b'(2mtrecafteaur«©ruppe auSau=

befmen". Unter 33enufcung einiger eingaben in 3J?oreSbtiS 9?eifemerf ^ei^t es in

biefer (Eingabe meiter: „3)aS hohe (?) ©ebtrge, melchcS bie Oftfeite üon Sfleu^uinea

burchaieht, unb beffen SBafferfcheibe nach SRorb unb ©üb eine natürliche SetlungS*

grenze bilbet, erftretft fich bis 511m Oftfap. Smanaig englifche teilen meftlich

uon Oftfap foa in 33entte^93ai ber nachftgelegene gute £afen auf ber ftorbfeite

fein unb an biefer ©teile ert)ebt fid) baS ©ebirge bereit« auf 2000 ftufj. £)urch

bie ftruchtbarfeit beS CanbeS unb bie &reunblid)feit ber 33eroot)ner ift fomobl ber

9?orboftfpi&e uon Stoöutnea mie ben b'(£ntrecafteaur eine befonbere SöiaV

tigfeit beiaulegen."

£>icfe Stuffaffung ber natürlichen SeilungSgrenae ift, nrie fdjon ein 35licf auf

bie $arte aeigt, burdjauS unautreffenb, ba bei ber eigentümlichen a^cigipfeligen

©eftaltung ber ©üboftfpifee Sfteu^uineaS, Oftfap fich am aßerfchlechteften als

©renapunft eignen mürbe.

dennoch genehmigte ftürft 93iSmarcf baS ©efuch in ber folgenben SCntroort

üom 30. £>eaember (1884): ,@uer $od)mot)lgeboren haben in bem gefälligen

(Schreiben oom 20. bfS. ben SSunfrt) auSgefprochcn, baß SBeifungen au bem 3mecf

erlaffen roerbeu mochten, um bie weiteren ©rroerbungen ^xtx ©übfeeinfel«

Äompagnie auf ber Sttorbfüfte üon 9leu=©uinea bis zum Oftfap unb auf ben

naheliegenben Unfein unter ben ©dm^ beS ®eutfd)en Geichs flu fteHen. SÜHt

JRücfficht barauf benachrichtige ich ©«, bafj bem ©eneral=$onful in ©übneb. ent=

fprechenbe Söeifungen aur SÖeiterbcförberung burch bie ftch bietenben üerfduebenen

©elegenbeiten übermittelt morben finb. 2BaS biefe (Gelegenheiten anbelangt, fo

ift bie üon (Suer $od)moblgeboren laut ißrioatmitteilung in SluSficht genommene

©ntfenbung eines (£rtra-©chunerS üon ßooftomn bet)ufS Huffinbung ber„©amoa"

berüefftchtigt morben."

Woch oor Eingehen btcfcS günftigen iöefcheibeö hotte |)err üon £>anfemann,

in möglichfter Söefchleunigung biefer mid)tigen Slngclcgenheit, unterm 26. CDeaember

(1884) bie folgenbe Depefdje nach ©übneü für mich abgefanbt. „SBittc in ftln*™

Operationen fortaufahren; Oftfap unb b'@ntrccafteaur mitnehmen; bie ©übfee^

infel=©efeafchaft b«t $iife ber Regierung nachgefucht, bie oorauSfichtltd) gemährt

mirb, bie englifche Regierung hat bis Oftfap SBefifc ergriffen." 2>iefe depefche

erhielt ich am 4. Januar (1885), aber erft am 19. Slpril fam (in Stfiofo) ber
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erläutembe 33rief (rjom 6. Januar 1885) in meine #änbe, meldjer bie tyxttov

ragenbe 2öid)tigfeit bet Depcfcfjc erflärte, mit Sflebenumftänben, bie mir oöllig

neu waren.

Diefe Depefdje fottte nämlich, falls feine (Sdu'ffSgelegenheit in ©tobneü nach

2Wtofo oorljanben mar, „auf bem fdjnettften 2Sege burdj ein in Soortomn ober

StomnSoille gemartertes CSrrrafchiff übermittelt merben. Dabei 6eabftd)tigte baS

©eneral*Äonfulat in <St)bneö, bie Depefdjen mit ben Reifungen beS SluSmärtigen

9lmteS für bie bcutfdjen $riegSfcf)iffe burd) einen äuoerläfftgen Deutfdjen über«

bringen ju laffen, ber mit bem ©rtrafchiff bie „(Samoa" unb bie beutfdjen SMegS;

fdnffe, gleicfmicl mo ber Stufenthalt, auffuchen fodtc. (Sie fehen, roclcheS ©emicfjt

barauf gelegt wirb, narf) Cage ber 33ert)anblungen mit ber englifchen Regierung

für bie ©renken beS Unternehmens fo fchlcunig wie möglich bie 2ftartfteine 31t fefoen."

$a, baS ließ ftd) in ©erlin gut tagen, mar aßer in 2BirEIicf)feit unausführbar,

fdmn auS bem einfachen ©runbe, meil bie 9ftafcr)ine mieber einmal ftreifte. Söeim

Reparieren ergab ftch, bafj ein gefprungener Teil erft in (Stjbnet) gegoffen merben

mufjte. Kapitän Möllmann hatte alfo abermals reetjt: „marum befafcen mir fein

beffereS (Schiff"! Durch unfer unermartcteS ©rfcheinen in (Sooftomn mar bie

Starter eines QrrtrafchtffeS nun nicht mehr nötig unb bannt bem Sonfortium ein

fcfjr bebeutenbeS <Stücf ©elb gefpart morben. UeberbieS mären auch mit einem

ertrafaVffe bie Depefchen für bie SrncgÄfdjtffe mie für mid) ohne allen 3meifel

oiel s« fpät eingetroffen, bie Abfenbung alfo auf alle frätte eine nufclofc gemefen.

Denn injmifchen hatte ja baS ftlaggenhiffen en groS eingefefct, mit meldjem

bie ertglifcrje 2Rartne ftd) mit grofjem (Stfer bemühte, etma SBerfftumteS na^u=
holen. Unter Oberbefehl oon Sommobore (SxSftne, mit bem $lagg|d)iff beS

auftralifchen ©efdjmaberS „SNelfon", maren in ber 3cit oom 6. bis 24. Sftooember

(1884) unb oom 1. bis 16. Januar (1885) nirf)t meniger als fed)S ÄriegSfcfnffe

thätig, ben „Union Qacf", beiläufig juni fünften D?ale, in
<

Dceu-@minca }U Ijiffen.

Diefe 2J?ad)teutfaltung mußte ben oerbitterten ^erjen ber ?luftralier mol)lthun,

ganj befonberS bie Nachricht, baß baS Protectorat 3h*er SJJajeftät bis öftlirf) oon

Aap ftönig 23ill)elm, mie auf SRoof* unb Cong^nfel oerfünbet morben fei.

Damit hotte man bereits in baS beutfd)e (Sdjufcgebiet eingegriffen; inbeS jeben=

falls gana unbeabfichtigt. Denn SSiSmarcfS Sttote oom 22. Dezember mar offenbar

gu fpät in Conbon eingetroffen, um oon hier noch rechtzeitig Gegenbefehle nach

Gooftomn gelangen 31t laffen. Das mit ber Ausführung meiterer ^rotcftoratS*

erflärungen beauftragte ShnegSfchiff „Oraücn" ^atte nämlich biefen £>afcn bereits

oerlaffen unb überbrachte ben anberen (Schiffen in 9Jeu-©uinea bie betreffenben

SBeifungen für bie meitcren Operationen. 9tuS ben Berichten beS 93eteran-

9J?iffionärS $ameS (JlmlmerS in ^ßort "ättoreSbo, als Teilnehmers biefer jährten,

ergiebt ftch jmeifelloS, bafe bie englifeljen Befehlshaber nichts baoon mußten, mie

mett bie „teutonic cousins" an biefen ftfiftat bereits oorgegangen maren. (So

Digitized by Google



582 O. ötnftfj, 2öic icfj Steifer SU^ctm8-Canb erwarb.

glaubte man bei Gelegenheit beS ^Q99e§t)fenS bei £amate=Oanbung, öftlicf} oon

.Map Äönig Üöilhelm, allen CfrufteS wnb mit großer 53efricbigung, bie „Dart" fei

baS erfte ©djiff, meld)eS bie Eingeborenen 511 fefjen befamen. Die leiteten uer*

motten freiließ nicht mitzuteilen, baß fie bereits ein anbereS ©d)iff fannten,

weites in lefcter3eit mieberljolt hierherum uerfehrte, — unb baS mar bie „<§amoa\

Von allen biefen Vorgängen erfuhren mir in Gooftoron nichts, obmof)l hier

am 18. Januar ber „SRoDen" einlief, ber an bem ftlaggenhiffen beteiligt mar unb

Smar, mie fid) fpäter ergab, bis nach £>uongolf (Deaf*2lbber*Vat, 5. Januar).

$ür baS Äenncrauge liefe ftd) ber Vefud) beS lefcteren ©ebieteS freilief) fcfjou an

gemiffen etfjnologifdjen unb naturgefd)idjtlid)en ÜWitbringfeln bevauSfinben. Damit

mußte id) mid) aber aitdj begnügen. Denn, trotj fehr freunblicrjen VerfetnS,

tonnte id) Stapitän SRoß borf) ebenfomenig um „particulars" fragen, mie früher

Jiomiflü nad) bem ©tidjroort für Aftrolabc*Vai.

Die Unfid)erbeit über bie Verrichtungen ber englifchen $riegSfd)iffe tonnte

mir übrigens nur angenehm unb eine Veruf)igung fein, ba id) nun oöllig um
befangen nur ben Söetfungen beS $errn uon £)anfemann au folgen hotte, bie

je§t rafch aufeinanber folgten unb meit über unfere Strafte hinaus Unmögliches

«erlangten. 9cad) brieflichem Auftrage oom 11. 9couember (1884), ben ich am
7. Januar erhielt, follte unocrsüglid) an irgenb einem fünfte nörblid) oon Cft=

fap ober auf ben b'Gmtrecafteaur „feftcr &uß" gefaßt merben, ba baS oon ber

englifchen ^Regierung erflärte ^Jrotcftorat ftch nur auf bie ©üboftfüfte bis Cftfap

erftreefe! ©an^ richtig! Diefcr $imlt mar in ber 00m englifdjen SReichS*

Sfommiffar in ^ort 2RoreSbö 00m 23. Oftober (1884) oerlefenen Proklamation

als äußerfte QJrenje feftgeftellt morben. ^njnnfdjen hotte fid) aber ©roß;

britannien anberS befonnen unb unterm 6. SRooember baS Sjkoteftorat auch auf

Dftfap unb bie b'Gnitrccaftcaur^©ruppe auSgebehnt.

^terfmürbig übrigens, baß man oon bem Vorgehen ber engüfdjcn StriegS-

fchiffe in ÜRem©utnea unb ber meitereu SluSbelmung ihres ÜRoocmber* Protektorates

in Verlin im Januar noch nichts mußte. Aber baS fdjeint in ber St^ot nicht

ber Sali gemefen 311 fein. Denn in feinem Dnnffchreiben an ben dürften ViSmartf

für ben $od)geneigtcu Erlaß oom 30. Deaember, melajer bie AuSbcljnung beS

Unternehmens unter föeichSfdmfc bis 511m Dftfap einfchließlid) ber b'©ntrccafteaur

genehmigte, teilt £>err oon £>anfemann bem SReidjSfanaler jugleidj mit, „baß

Dr. ö'infth telegraphifch beauftragt fei, bie SttiegSfd)iffe auf bem nächften 28ege

aufsufuchen". Unb bemgemäß lauteten bie CrbreS, melche id) mährenb unfereS

Aufenthaltes in ßooftomn erhielt.

„(Srpebieren ©ie fid) rafch als möglich, nähere Aufgabe folgt."

„Scad) (Smpfang ber ©t)bnei)=Dcpefchen für beutfehe SttiegSfd)iffe Teifen (&ie

fofort fo fchnell als möglich ab, um beutfehe SctiegSfdjiffe aufeufudjen. ViSmarcf

erteile SBeifung. Sitte ben Auftrag fo gut als irgenb möglich auSjuführen, um

Digitized by Google



O. Stnfrf), 2Bte icfj Steifer !ÖUl)elmS»eanb erwarb. 583

überall Canb getauft, $afcn gefiebert unb $üfte gefiebert mclben tonnen, aud)

oon ^nfeln awifdjen Slftrolabe*33ai unb $ap Sinn („Sßeu^ommern"), bitte bie

2luSfüf)rung famtlidjcr Aufträge fo fefjr als möglich gu befdjleunigen, weil man
tief) beeilt, äuooräufommen. SBcrmiffen Reibung „haben Canb gefauft" begüglid)

b'^ntrecafteaur, £uon*©olf bis Oftfap."

23aS würbe ba nitfjt alles in einem 9ttem »erlangt? $)iefe Sluftrüge er*

forberten ja ein ganzes ©efdjmaber. — 3dj wufete baher barauf nur ju ant*

Worten: „Grs wirb wohl nid)t möglid) [ein, wie ©ie wünfdjen, $u melben, bat?

allein mit ber «einen „(Samoa" unb unferer #anbooll Ceute tiefe gangen lüften

gefiebert werben tonnten, bagu würben oiel mehr Strafte, oor allem rüstige Ceute

unb bie ©rriditung oon Stationen gehören." £)enn olme eine foldje liefe fidj

nidjt „fefter foffen" , unb bafür war aud) Canbanfauf oötlig ungureiajenb.

(Sin foldjer liefe ftd) aber auf unferer fliegenben föefognoSäterungSfahrt längs ber

fiüftc oon 9iormanbtK$nfel (2mau) unb oon Ofttap bis Äap 33ogel (24. bis

28. Xtegembcr) überhaupt nid)t ermöglichen, fdjon beShalb, weil bie wenigen Gin-

geborenen faft ü6eraH ungewöljnlid) fcfjcu waren, wie fidj fpäter herauSftellte, in=

folge ber Uebergriffe unb ^Brutalitäten oon 2lrbeiter=28erbefd)iffen. 3a, unb

fingierte 33eftfctitel würben bei ben SluSeinanberfe^ungen mit ber englifdjen

Regierung wo(jl nidjt anerfannt worben fein, ftür berartige, im bamatigen ©üb*

feeleben übrigens nid)t ungewöhnliche Unternehmungen fehlte eS mir nun einmal

an „Smartness".

©ei ber f^üCte oon 2luftrögen mufete id) mid) baljer auf bie Ausführung ber

midjtigften befdjränten unb meine le^te Mitteilung auS ©ooftown lautete beSfjalb:

„©ehen nad) MioEo, um &riegSfdjtffe aufjufudjen, bannnnd) Sentlet)-S3ai (bei Oft-

fap), um ^ier (Station gu grünben." &ür baS lefctere Vorhaben hotte idj bereits

in SooEtown allerlei Vorbereitungen getroffen, fo u. a. burd) Slnfauf oon tropen*

feftem 3ud)tuief). 53or allem war eS mir aber geglücEt, in £arl fünftem (auS

^riebberg in Reffen) eine erprobte ftraft als Cetter gefunben $u hoben, beffen

Engagement (mit monatlid) 400 MarE) baS tfonfortium telegraphifd) genehmigte.

$rf) fannte ihn §ut ©cnüge als einen ruhigen, nüchternen, oielfeitig brauchbaren

Mann, ba er mid) 1882 ins ^nlanb »wn ^ßoxt MoreSbt) begleitete. £ier, am

(Mbieflufe, baute |>unftein unfere S3iUa ...fmmbolbtSheim" famt Xifd) unb SöänEen

— alles auS eingeborenem Material — in einem Sage! $a\ baS war ein eminent

praftifdjer Mann; foldje Sfräfte ^ärte baS Äonfortium recht oiele haben füllen,

benn gerabe biefe 2lrt Ceute thaten not. 33ier ^a\)xt fpäter fam ber trefflirfje

Pionier im SDienft ber Äompagnie letber mit umS Ceben, bei ber grofecn f$tutß

welle an ber 2öeftfüfte oon ^eu^ommem (13. Märg 1888), welche eine ganse

für sßlantagenanlage beftimmte (Srpebition oerfdjlang.

3um ©lücf für unfere 2lrche 9?oaf) hatten wir auf ber 9f?ücfreife nad) Miofo
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(24. Januar bis I-Orcbruat) gutes Söetter, benn bic „©arnoa* eignete fid) ferjon,

wegen iljreS unauSftef)lid)en Bottens, nidjt fonberlid) für SMeljtranSporte.

2So fmb bie SrrtegSfdjtffe? lautete natürlid) bie erfte &rage. „Die „fmäne"

ift nad) Gooftoron unb bie „Stfarie" in 9cufa, aber" — „28aS, aber?" — „^a!

bie Ijat auf bem SHiff gefeffen unb fdnoere $auarie gelitten!" — DaS mar eine

böfe Ueberrafdjung! Qa, eS iftcinargeS, gefäfyrlidjeS Sraljrmaffer ba oben um bie

Sftorbfpifce öon S'ieu^rlanb (Sßeu-^etflenburg) Ijerum, baS fo grofje ©djiffe

lieber üermeiben follten. Slber ber $err SReidjSfommiffar (jatte eS für notmenbig

gehalten, nad) faum metjr als fedjS 933odjen, r)ier abermals bie beutfcfje ÄriegS-

flagge $u geigen. Salb märe eine Notflagge barauS gemorbeu. Denn gerabe

in ber fo gefäfjrlidjen STCiffel^affage fprang eine jener heftigen ^Regenböen

auf, bie in roenigen Minuten aHeS ocrbunfeln, unb fo warf ber (Sturm baS

ftofee (gdjiff atifS SRiff (am 27. Dcsember 1884), ein Unfall,*) ben feine

mcnfd)lid)e 3ftad)t gu üert)inbem oermodjte. SBenn eS gelang, baS ©djiff

überhaupt mieber flott |ii befommen unb bie erlittenen fdaueren S3e-

fdjäbigungen berart gu reparieren, um ©nbne» erreichen 311 fönnen, fo fmb

bieS bennmbemSmerte Ceiftungen, bie in ben Slnnalen unferer SWarine aud) biefem

Unfall öotlfte Slnerfennung fidjern. (£3 Ijanbelte ftet) babei um nid)tS (Geringeres

als ben 23au eines 9?uberS, — fo oon ber ©röfje eineS fleinen ©djeuntljorS —
unb bie ^Reparatur eines oerbogenen ©teuenS; ber Sadjmann toirb miffen, maS
baS bebeutet.

9lm 7. Februar trafen mir glütflid) in Sttufa ein, mit ben fo nüdjtigcn

Depefdjen. 9lud) ein ©rtrafdjtff mürbe biefelben nid)t rafdjer beforgt t)aben, ba

fie auf alle Salle 311 fpät fommen mußten, benn ferjon einen Sag nad) bem Slb»

fenben ber Depefdjen (26. Dezember) fafj bie „9tfarie"- auf bem SRiff. Damit

mar eS nun unmöglich ber telegrapf)ifd)en Slnmeifung ber 2(bmiralitÖt §u folgen,

meldje beibe ShiegSfcrjiffe („9Rarie" unb „£>öäne") nnoergüglicf) nad) ber JDftfpifce

9ceu;©uineaS unb ben b'Sntrecafteaur beorberte, um f)ier bie flagge au Riffen.

*) 3cf| berichtete herüber in ber „&5(nif<fjen 3eltung" (18. 3u(i 1885) unb in ,,<5amoa»

formen" (®. 199).

töortfetyutg folgt.)

&
pusfprüttir aua „tßriftigr (HäafFfn".*)

H)er bei ber Verfolgung ber HHJJenftfiaffcn nach urmrilfrlbarem prahiirrfjen Duhm
jaßt, kann tientlicfi fic&er fein, baS er »ergebene jagen wirb, »oMIänbige Kenntnis unb

oonBanbigea halten ber Batur- unb ©etBeakräfle ift" *a allein, roaa bie BOitfenrrnafi

erflreben kann. tKimboitj.

Wirf: QJtifttflc ©äffen, »in KpferttmtnMtritm von « ©AaibW. ©trtaft »on i»nul S3d«6cI, &rei(nir« t ».



Was unferem Volke not Ilf.

Ein Spreddaal für untere mitarbelter.

Rcfpckt vor dem Leben.

YJJir tjabcn b,eutautage aroetfelSob,ne einen gro&en SReipeft uor ben SBirflid) feiten bei?

£ebenS unb eine ftorfe Abneigung gegen alle rein fopfmäfjigcn SJonftruftionen. £>iefe

Sldjtung bor bem £cben felbft l)at unS su miHigen ©djülem beS £ebenS gemadjt. Wix
l)ovct)ten, fpätjten, tafteten, fdjärften alle ©inne, um bie taufenbfältige SRebe beS CebenS

genau au t)ören unb ftc bann auf ifjrc cinfadjften ©ruublautc aurücfaufüfjren. Wur fo

fonnten mir ju ber SBeltcrfenntniS unb SBkltbeljerrfdjung fommen, bie mir naturmiffen=

fdjaftlidj unb tcd)nifd) erlangt Ijabcn. ©er baS i'ebcn erfennen unb meiftern miß, mutj

itjm felber juöor, gebulbig lernenb, au S-üfjen gefeffen tjaben.

2lber baS l'eben, bem mir mit foldjer Energie 2luge, Cbr unb äße Sinne lieben,

mar — baS fieben aufjer unS. Selbft mo mir in unS felbft autütf ben 55ltct

manbten, maren eS aumeift nur bie Gingemeibe beS PcbenS, bie unS ba feffclten, nid)t

baS tfeben felbft, bie Heroen, aber ntdjt bie roollenbe unb fdjaucnbc Seele, bie ©anglienaeUen,

aber nitfjt ber burd) Gimmel unb $bü*e im ©ebanfenfluge fliegenbe ©eift. Unb unfer

SHefpeft bor all tiefen Gingemcibcn, Leitern, äWotorcn beS ücbenS mar fo grofi, baß mir

brauf unb bran maren, fte mit bem Veben felber a" bcrmedjfeln. 9)ian tfjat, als ob

man fid) f e I b c r fenne, unb fannte bod) im ©runbc ntd)tS als anatomtfdjc Jafclu

unb Präparate, alfo $kobad)tungen am anberen, bon benen auS man auf fid) felbft

aurücffdjlofj. Sllfo nur mittelbare GrfenntniS, fein unmittelbares Erlebnis! Denn bie

eigenen ©anglicnacllen bebanfen fid) beftenS für jebe Unterfudjung, unb bie Werben beS ©e=

funben fmb ibjem 3nb,aber bon il)m felber auS terra incognita, eine unbemufete ©rotje. (Sr

ift mit ifjnen berfnüpft unb meife nidjt, mie; balb fommanbieren fie ifjn, balb er fie

aber fie felber empfinbet er nidjt, inrmer nur fid) felber, peripljerifd) ober jcntral, förper-

lid) ober feelifd). Unfer förpcrlidjeS ?eben fommt unS allenfalls in feinen SluSgangS-

punften, niemals in feinem 993 c g e au 53emuijtfein. ^dj füfjlc, mo mid) ber Sdjub

brüeft, aber ben Werbenroeg, auf bem mir baS ber gufe inS #irn telegraphiert, unb baS

SBunber beS UmfafeeS inS ^djbemufjtfein empfinbe id) nid)t unb merbc idj niemals

empfinben lernen. DaS förperlidjc i'cben ift unb bleibt für ben, ber brin moljnt,

aum gröfjten Seile 9iid)tid), ob,ne jebe SHöglidjfeit, itjm aum bemurjten $d) au merben.

daraus aber erfjeHt, bafj alle Unterfudjungen eben biefeS CebenS, fo midjtig fie

für bie objeftc GrfenntniS unb mebiainifdjc 33ef)anblung finb, für baS geiunbe fubjeftibc

Seelenleben bod) nur foroeit etmaS bebeuten, als ftc Sluffdjlujj über eine gefunbc PebenS*

meife geben, «ber eben biefer Sluffdjtufj Ijat mieber nur für ben 2Bcrt, ber fid) baau

eraogen tjat, bie mittelbaren Grfenntniffe feiner felbft umaufefeen in moralifdjc 33 er^
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pflidjtung. ÜMe üiclc aber, bie mof)l SReaepte Perfdjreiben, aber nidjt baraad) leben!

9Wan bat eine Ijofjc
s3ldjtung Por ber SSiffenfd&aftlidjfeit beS SHeaepteS, ober für fid) felber

ftrcidjelt man feine ^ajfionen — Sllfobot, 2abaf unb anbcreS, läfet alfo fubjcftiP bie

22iffenfdjaft aum Senfe! geben. 9Kon refpettiert baS SEBiffen, aber fjat feinen Stefpett

uor bem ©emiffen. 3UHfä)en (SrfenntniS unb Sljat, SBiffen unb SBoIIen gäbnt eine

jäbe Jiefe.

2I*obl iagc id), gut, bafj cS fo ift! Denn baS l'ebcn ocrlörc neun Be^ntd feines

SHeiaeS, feiner (Spannung, feines SampfeS unb Siege«, toenn man Pom SHetdjc ber (Sr*

fenntnis leisten Sprunges in baS beS SBiHenS unb ber £bat gelangte. Slber maS unS

not tbut, um bei allem Kopfreid)tum an VebenSerfenntniS nidjt bettelarm am £cben felbft

4u merben, ift bieS: 2Btr müffen mit bem Stefpeft Por bem mittelbaren 2Biffcn unb ben

GrfenntmSmctfjoben, bie baju führen, Pcrbinben ben 9t c f p e f t öor ben unmittel*
baren Offenbarungen beS CebenS felbft, bie auS ben liefen unferer

Seele quellen, ©onft mirb baS ÜLMffen nie jur 2öeisb,eit, fonft entleert fid) bie $nnen=

ruelt au ©unften ber Slufjenroelt, fonft werben mir aus fdjaffenben Sünftlern beS Gebens

au armen gabrifaten unferer jemeiligen Umgebung.

Das ftatalftc unb ©efäbrlidjfte an ber Sadje aber ift bieS, baß man foldje innere

Verarmung an unmittelbarem (Eigenleben faft immer mit aUerqanb glänaenben ^ifto-

rifdjen, pfljdjologifdjen unb pljöfiologifdjen StaifonnementS au oerflciftem unb Perbecfen

pflegt. Statt mcnigftenS fo offen gegen ftd) felbft au fein unb fid) einaugefteben, bafj

man au fd)möd)lid) unb au feige ift, um baS perfbnliajc ©emiffen aur SRegcl unb 9?id)t*

lrijnur alles eignen £bunS unb PaffenS au netjmen, pfjiloiopbiert man lieber barüber,

baß bie ©emiffenSinbalte, je nadj 9lltcr, ©eidjidjte, 9Raffc, ^nbiPibualität, fo unenb*

lidj Perfdjieben feien. Unb nad)bcm man fid) fo an ber SBebingttjcit unb 9telatiPität beS

©emiffcnSinbaltS im allgemeinen gelabt bat, üerbüttt man fid) bamit gefd)irft baS Un*

bebingte, bas jeber ©emiffenSforberung inncrbalb ber Seele innemof)nt, an bie ftc ergebt.

?lber maS babe id) benn banad) au fragen, maS au -frina unb Stuna baS ©emiffen gefagt bat

ober fagt, genug, baß mir baS meine fagt, maS i d) , gerabe id), in biefem Salle au tbun babe!

9?id)t 4")ina unb ftuna nod) Doftor Sounbfo, id) felber bin Perantroortlidj für mid) felber!

%n Jolftois „?luferftel)ung" ift bie erfteunb mid)tigfte (Stoppe, bie ber aus bem

Sumpfe beS ©cfellirfjaftSlcbenS au innerem (Eigenleben Slufcrftcbenbe errcid)t, biefe, baß

er au ftd) eines SageS fpridjt: ,Ra, ja, baSjcnigc, maS burd) unfer Ceben erfüllt mirb,

baS ganae 3öerf, fein ganaer Sinn ift mir unPcrftänblid) unb fann mir gar nidjt Der*

ftänblid) fein: ilBoau maren bie Tanten ba, marum ift 9Zifoljenfa ^rtenjep geftorben,

roäbrenb id) lebe? aBarum mar Statjufdja? Unb meine S5errürftb.eit unb mein ganaeS

folgenbeS auSfdjmeifenbeS i'ebcn? MeS baS au begreifen, baS ganae Söerf beS #crrn

au perfteben, liegt nidjt in meiner 9)todjt. ?lber feinen SfiMHen tljun, ber in meinem

©emiffen gcfdjrieben fteljt, — baS liegt in meiner 2Wad)t, baS meiß id) gemifj. SBenn

id) feinen SMUen tbue, bann bin id) unameifelbaft rubig • . . 3a, fid) nidjt als $errn,

fonbern als Diener füljlen."

DaS ift baS, maS uns in ber aberrotfoigen SBilbniS pon SWeinungen, Urteilen, 33e*

aieljungen, 23erfled)tungen unb Slbbängigfeiten, in ber mir alle ftetfen, fo bitter not ttjut:

JBit müffen mieber lernen, uns als Diener ber großen unmittelbaren
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£ebenömäd)tc unfcrcr 8 e e l e 3 u f ü l) I e n. 9?ur fo empfangen wir einfache,

große, flare i'eben&meifungen r»on ber l)öd)ftcn I^nftana beö Sebenö felbft unb geroinnen

bie Sidjcrtjett beö ajfelbereiterö, für ben SBefetjle empfangen unb braufloöreiten, ftc ju

erfüllen, ein unb baffclbc finb.

Sie fommen mir nur baju, unS burd) aüerljanb me()r ober minber fmnboHe

SReflerionen über ba§ Ceben baö Ceben felbft <ju berfdjleiern? Senn uns tjungert, fällt es

unö bod) garnidjt ein, erft übeT (Sntftetjung beö 9J?agcnfaftcö unb feine eigen»

tümlidjen ftunfrionen beS längeren ju pl)ilofopf)ieren. ßrft effen mir, banad) mögen mir

aud) pf)ilofopf)ieren! 3ft ber 9)?agen meljr alö bie Seele? 4>aben feine 3-orberungen

ein gröfcerefi 2lnred)t auf Söcfriebigung alö bie beö ft«licr)cn ©eifteö? 2öer giebt uns

baö 9ted)t, bie 93cfef)te ber Seele auf bie lange SBanf ju fdjtcbcn unb ftatt fic auöau*

führen, mit aDertjanb 93ernünfteleien unö fetber ju betrügen? $)ie <|$rjilofopt)ie, bei ber

„ber alte Slbam" spiritus rector ift, ift eine erbännlidje ©eid)id)te. «Sie foH unb barf

unö nidjt bie unmittclbarftcn ©runbcrlebniffe unfcrcr Seele ocmidjtcn. 2öenn eud) bor

eineö ffünftlerö SBerf bie 2 eele in 2lnbad)t erfd)auert, bann fpifot nidit nad) übler JageÖ*

gerool)nt)cit feitmärtö bie Oberen, ju Ijören, maö ber berühmte Stritifer Sounbfo für eine

Meinung fjabe. 2Baö gcfjt eud) ber Stritifer an, menn bie Seele beö SHinftterö a" "»rer

Seele, menn eure Seele über beö SlünftlerS SBerf ju eud) felber fpridjt? Unb menn

eure Seele irgenbmie unb irgenbmo bie 9cäl)e ©ottcS fütjlt unb feine SRebe tjört, bann

fdjämt eud) nid)t, menn fi<f> bon felbft bie £änbc falten, mie fie eö in frommen Sttnb*

beitragen getljan!

?ld)tung bor bem £eben, aber nidjt nur auf feiner $eripb,erie, fonbern im Sutrum
felbft, unb baö 3ent™m beö t'ebenö ift unb fod für jeben fein baö eigene feelifdje $d)

!

R a r l ff ö n i g.

ÜS

tyrutr.

Sonnen perftäuben Em IPeltenraum;

Pölrer unb <53tter

Wxt falleube Slätter

Sinfen oenpebenb com Sd?3pfunasbaum;

21 ber in (Enngfett ftrahlenb erneut,

tVanbdt bie leudjtenbe Welle, bas lieut,

ölätfet bie la*enbe fonneufhinbe:

2Jtmenber tfaud? aus 21Hraters IHunbe,

SHfeenber (Tropfen, fptegelnb bie WtU,

Per pon ben „fd?5pfenben (Eimern" fällt.

Julius lobtnevcr.
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Burno Geburtshaus. (Hlloway.)

3ft bies bas iiaus, bjs Strob,bacb, bies,

Unb bies bas grüne parabies,

Darin er ging, barin er fang,

Darin er ITt3gblein meid? umfdjlang?

© Robert Burns!

Der lianfliug, ber im (ßrafe läuft,

Der EDinb, ber JUeifjbornbüfte tränft,

Unb jenes UTecres fremb (SeroU —
Das ganje £anb ift IicberpoU!

(Solbrcgen breitet polle Pradjt,

ITTarienblfimcb.en fpriegt unb ladjt

§u Caufenben aus fdjoner 2Iu,

Die £erdje trinft mie eiuft ben (Eau —
© Robert Bums!

3m Hotborn ruft ber ,finf fo laut,

Der l^iigel ftetjt in «Sinfterfraut,

Unb irgenbmo am fyibeliang

Singt <£ine beinen füften Sang!

3<b, geb,e ftill, id? geh, ©erträumt.

IPie tjolb ben Bad? bie !t>iefe faumt!

t?ier lag 3ung.ZTellY einjt am t?ag —
Wie mar fo Ijeiß ber <£rntetiig!

© Robert Bums!

Unb roeijjt bu, mie 3ung-ITlarY fid?

5u bir ins bob,e Kornfelb fdjlidj?

Unb lrcifit bu, roas 3 ,lMg'^°',frt fd?mur

Um IDeibenftraud? auf biefer ^lur?

llnb auf ber Brüde iiber'n Doon,

Unb ipo bie Kirdjljofstoten rub^n,

Unb mo ber IDeg jur Sa^enfe gebt,

Unb mo am pflüg ber Bauer ftebt —
© Robert Burns!

Sie fpredjcn alle nur pon bir!

3<t? aber geh, als ^rembling b,ier,

Dom €lfa(jj fomm idj an ben ilyr —
© 3tctf bu lädjelnb nebenher!

(Sieb bu bie F?anb bem fremben ITIann!

Unb ob id? gar nidjts fagen fantl

3u beinern SdjottifA, (Trauter bu —
U?ir fpredjen immer-, immerjul

© Robert Bums!

3<f? b,ab bidj lieb! 3^? ',,u
i
J M<§

IPic bu 311 l7aus in ^lur unb Strautb!

3* mill in Zlot unb Sonnenfd?ein

It>ie bu ein Kinb unb Bauer fein!

Glaube.

U?ie eme Blume in milber Hadjt, Deine Stürme fahren bab.er, bab.ni,

Vom UTonb gefpeijt, Pom Cau getränft, Deine feitjluft lorft, beine Ulonbnadjt taut

IDadtf' id? pon beiner <£rbe auf (Tlnie mit mir nad? beinern rinn:

£u bir, ber mi.t r?ier cingefenft. Du bift mein (Särtncr, id? bein Kraut!
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Stiller Regen.

2Jus ber Hadjt, ber molfenfd^meren,

«träufelt nad? fo langer <5lut

2Iuf ben (Sorten, auf bie Meljren

Unb Platanen leife ^lut.

£eife ^Int ber guten £üfte!

lV\t ber ©arten ftille Ijfilt!

rt>ie fid? Keld? unb »lütenbüfte

©effnen auf ber ganjen iüelt!

(SIeid? bem Staub, ber auf ben tPegen

Kaua>t im erftcn (Tropfen fall,

£3ft ber linbe Illaienregen

Duft unb Düfte überall.

Unb wenn ia> bie ijänbc fheefe

3n ben frifd>en IDolfengufj,

5511t in lieblichem (Senetfc

21us bem tnmmel Ku§ um Ku§.

2Jdj, unb foll idj benn entfagen,

Der idj gern entfagen will?

Sitten n>iU iä> nidjt, nodj flogen —
Sieb, mein <Sotr, iaj halte jtÜL

O

Hbendgcbet.

27un bitt idf, ba mein (Eagmerf ausgetban

Unb meine 21benbglocfe flar erflingt,

U?as feine Kraft ber IDelt mir fajaffen fann

Unb roas fein felbftermunternb £irb_crjnmtgt: —
Da§ biefer triebe bleibe für unb für!

Unb bajj, roie id? in biefer feften Stunbe,

Die U?elt um mid?, mein gan3es beutfdjes Dolf,

$u Kraft unb <£rnft unb ^reubigfeit gefunbe!

O

Die innere Stadt.

€s ballen filbeme C5!orfen Unb roer bie (Slocfcn läutet,

2Ius einer feiigen Stabt, So $avt unb ftarf unb rein,

Die Stabt ift mir im liefen, Du, ben id? niemals nenne,

Die foldje (Blöden t\at. Das roeifjt nur bu allein!

Hut: fttlfc 8tenöarb. ©ebtebte. Clrftt Qkfamtautfiabe.

CriWifl unb »ertin 8W. 46 bei »«orfl Sdnrtcb. OTmcr, $c«nat»CTta8 . 1<XB.
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Cheodor Schiemann.

19. 3Jtat. Attentat auf bcn öouoerneur Don IßtttM GMJt ü. Sßatfl. — 20. "^roflomicrung bcr

SRepublif Guba. — 22. freier bes 25. fta&re&tnßeö bcr Unabfjänßißfeit ^Rumäniens. — 23. 916»

reife beä s#räftbenten Uoubct au£ SHuulanb. — Siebe %>rinctttS über bic beoorftebenbc Grueuerunß

beö DreibunbeS. — 24. £ob bes cnßlifd)cn Sotfdjaftcrä tn SBafbinßton ©ir Julian "ISaunccfotc.

— 25. Coubet in Stopenbnßen. — Serftärfunß bcr fterifolcn Majorität a(S JRefultat ber SPafolcn

jur belßifdjen Stammer. — 27. Gintreffen i'oubctä in ^ari*. fHflrftritt bei? 9Jtintfteriumä SBalbcrf-

fflouffeau. — 28. 93eilegunß ber Streitißfeitcu jmifdjen G&tle unb SXrßentinien. — 30. Ü?er»

taßunß ber fpanlfdjen (Sorte,v — 31. Unter^eidmuuß bcö frrtebcn&Dcrtraßeö jmifdjen Suren unb

Gnßlfhtbem. Cranjeftaat unb Jranoüaal erfennen bic eitglifcfjc Dbcrfiobeit an. — Gnbe bce

SRonatS: ^Drohbriefe ber «Wihiliftcu ßeßen bcn rufüfenen frtnanjmtntftcr SSitte unb ßCßen ben

SDMniftcr beö Innern «ßlemwe. — 1. Qunt. Stfatjl SBourßcoiö jum ^räftbenten ber fran*öftfdicn

Stammer. — 2. bis 5. Straftenunrufyen in Hemberg. — 4. iöer&anblunßen be$ Söicncr ^olcn*

flubs ü&cr baö S?erf)ältni$ Cefterreid}*Unßarn& jum SDeurfdjen JHetdj. — llnrubcn in ©arcelona.

— Crfjebunfl Corb ftttdjenerö jum gMäcount, Grncnnunß SJlidjael Herberts ,\um enßlifdien =öot»

fünfter in SSafirinßton. — 5. {Rebe Staifcr 5iMU)ctm§ tn ffliaricnburß gut 'jJolenfraßc. — *ßräfibent

?oubct beauftraßt ben Senator Gombcö mit ber Wcubilbunß beS Stabinet*. — Deßrabicruuß

ftuab 'iJafdjaö. — 6. Weiter ?Juebnid) be« 2Ront ^Jelöe. — 7. Gnbßiltiße Stonftituierunß bc*

Stabtnctö GombeS. — Stbreife beö dürften fterbinanb üon Sulßarien narfi ^eteräburß. — 8. £ic

SReßicntnß öon GJuatamala befriebißt bie beutfdien SReflamationen. — Söeibe girmilianS jutm

©lfdjof Pon tteSfiib. — 9. 9tnnat)me be§ ©efetjcS ßeßen bie Wnarrfitften Pom Dtepräfcntantcnfmus

in SJaffiinßton. — 10. eintreffen fterbinanbä uon SMßaricn in ^cter*burß. — Der £fd)criie

Sttofac infultiert ben beutfdien Staifer im öfterrcidufrf)en STbgcorbnetcn&auS. — 11. Gutgeanimfl

bcö öfterreidjlfdjcn Sftinifterprftftbeuten P.Störber auf bic ^nfultcn StlofacS. — £ob be§ 33ap Don

Juni* SRoljameb et £>abi. — 13. Diuffifdjcr Spradjenufafii für frinlanb. — 14. Der ruffifdic

Obcrftleutnant ©rimm wirb weßett eanbeSocrrats su I2jül)riger ^manßöarbcit Verurteilt.

flu* bcr SRcifje ber Greigniffe bc§ ÜWonatS, ben unfere Sctraditung umfaßt, ragen bretM I^atfacfjen öon größerer £ragmcite licruor; ber cnblidje Slbfrfjlufi ber burd) bcn

fpanifd)*amerifanifd)cn Strieg Jjcrüorgerufenen Girren mit ber Stonftituierttng bcr 9republif

©uba; ber SRücftritt bc8 WinifterimnS SBatbccf 9iouffcau unb bie Silbung bc§ neuen

3WtnifteriumS GombeS, enblid), unb bnmit berühren toir ein njcltfjiftoriicfjeS Grctgni*, bcr

5lbfd)luß beö fübafrifantfdjen JTriegeS burd) bcn ^rieben uoit s^rätorta am 31. 9Kai.

£)er fpantfd)=amerifanifd)c Jrricg gel)t, mie tootjl nod) in aller (Srinnerung ftcl)t,

auf bcn ^lufftanb aurücf, bev Gnbe 1894 in (Suba auäbrad) unb bcn Spanien tro\} aller

Dfüfjcn nid)t au bemättigen fätjig mar, ba cinerfeitß feine SÜrtcgSmittel nidjt reidjten,
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bann aber bie burd) langjährige 2Ri&mirtfdmft erbitterte bcbölferung in ifjrem 2Biber=

ftanbe burd) bie amertfanifdjen Bucferfonbifate ermuntert unb unterftüfct rourbe. Daau
fam bie gerabe bamatS befonberS Icbenbige panamerifanifdjc 3bec, bie eS ben s£olitifcrn

bon SBaffnngton faft roic ein Unrcdjt erfdjeinen liefe, bafj anbere Sclbftänbigfeiten ftcf)

in iljren ©emäffern behaupteten. biedetdjt fjat audj bie Grmägung mitgefpiclt, bau

ber in 3luSfid)t fterjenbe Panamafanal bie ftrategifdje bebeutung ber 3nfel aufeer*

geroöbnlid) fteigern müßte. Sie bem aud) fei, eS unterliegt feinem 3rocifcI r bafj bie

Haltung ber bereinigten Staaten eS ben Spaniern fo gut roie unmöglid) madjtc, bcS

9lufftanbcS #err au roerben. «Sogar als fie burdj SWarfdjatl blancoS Gnbe 1897 ben

Gubanem boHe Autonomie unter fpanifdjer Dberfjoljeit boten, erhielten fie ablcfjnenben

befdjeib, mäb,renb glridjjcitig bon SBaffüngton aus in immer brobenberem Jone auf eine

fd)leunige |)erftellung ber Crbnung gebrungen rourbe. Sdjliefjlidj fdnefte Slmerifa ein

ShiegSfdjiff, bie „3Waine", nad) Guba unb als btefcS ftabraeug in nod) bleute nicfjt auf=

geflärter 2Beife in ben örunb gebofjrt mürbe, fam eS nad} gereiften berbanblungen im

Slpril 1898 jum firiege. £er überrafdjenb fcfjnclle Bufammenbrud) ber fpanifd)en

SiMberftanbSfraft ftefjt nod) in frifdjer Grinnerung; ber Ginbrucf mar um fo peintidjer,

als fid) im ganaen Serlauf beS Slriegeö bon feiner ©rofjtl)at bcridjten ließ, an ber ber

bcrlefcte (Stola ber Watton fidj l)ättc aufridjtcn fönnen. 9lmerifanifd)crfeitS bagegen bitten

kernet) unb Sd)let) an ber Spifoe ber flotte unb Sftoofebelt bor (Santiago mit Slüfjnbcit

unb ©cfdjicf gefocfjten, fo bafj bon bem fiegreidjen 2luSgang biefer kämpfe eine mcrflidje

(Steigerung bcS 2Wad)tgefüI)lö ber Union au baticren ift. Sobalb bie Regierung in

SBafbington SWiene madjte, ben Strieg auf mropäifdHpanifdjen SBobcn au übertragen, fanb

man in ÜWabrib ben Wut nidjt, roeitcreS Unfjeil fjcrauSjuforbern. 31m 12. Hugtrft 1898,

nadjbem ber Strieg menig über brei 2Jtonate gebauert tjattc, unteracidjnete Spanien jene

ftriebcnSpräliminarien, bie fpäter im £auf ber in Paris gepflogenen berbanblungen nod)

roefentlid) berfdjärft mürben. ?llS am 11. ?lprit 1899 enblidj in SSaffnngton bie SRati

fifationen beS frriebenSinftrumenteS auSgetaufdjt mürben, gab es eine GJro&madjt

Spanien nidjt meljr. Das SReid), baS unter Sari V. ben ?lnfprutf) auf bie SBelt«

fyerrftfjaft erljoben fjatte, mar au einer Wlad)t ameiten ober britten 9iange8 berabgefunfeu

unb bie Stönigtn*9legentin fjatte botlauf au tljun, um ben broljenben inneren 3ctfaU bcS

SReidjeS au bert)üten unb bie Krone für itjren Solm, ben jetjiflen STönig Sllfonö XIII.

au retten. $5ie bereinigten Staaten fetten in betreff GubaS baranf beftanben, bau Spanien

all feinen SRedjteu auf bie ^nfel entfagte, ofjnc jebod) babei jeiner auf Guba rutjenben

Sdjulbberpflidjtungen lebig au merben. dagegen mar ^Juerto^ico nebft ben um*

liegenben fpanifdjen ^nfeln bireft an bie bereinigten Staaten abgetreten morben

unb ebenfo bie ganae ^nfelgruppe ber Philippinen nebft ifjren Slnnercn. (5rft am
20. 9Kai b. 3^- ober ift über baS Sdjidfal GubaS cntfdneben morben. 9J?an bat in

2Bafl)ington für gut befunben, bie ^nfel als felbftänbige SRepublif au organifieren, aber

eS ift etnleudjtenb, baß biefe neue 9?epublif barauf angemiefen ift, bie 9Bege au geben,

roelrfje baS amerifanifdje ^[ntereffe borfdnreibt, unb eS läßt ftd) mit botler Sidjerbeit fagen,

bat? meber jemals eine europäifdje 2Äad)t auf biefem »oben einen beftimmenben ßinflun

ausüben, nod) aud) bie fficpublif Guba mirtfdjaftlid) ober politifcb, gegen baS ^ntereffe ber

bereinigten Staaten Ijanbeln mirb. 3br Sdncffal ift an baS ber bereinigten Staaten
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gcfeffelt unb eS mar geroife nur flug, roenn bie SHcgierung in SBafhington biefe Cöfung

einer Ginüerleibung öorjog, bie eine fdjroer lenffame beüölferung anberer 9taffe unb

anberer Sitten als einen ftrembförpcr in bie Union hineingetragen Ejättc.

Wlan fann bie bebeutung ber Stf)atfa£r>e, baß bie fpanifche ^errfdjaft in ben mittel*

amerifaniferjen ©eroäffern unb nn ben Pforten CftaftenS burdj bie amerifanifche erfefct

ift, gar nid)t hod) genug anfdjlagen. Die näcbjtc ftolge war bie 9ficberlage GnglanbS

in ber #rage beS Nicaragua- refp. ^anamafanalS. Die neue berbinbung jroifdjcn

Stillem unb Atlantifdjem Cjean roirb, roo immer fte gefdjaffen roirb — unb bie SBahr*

fdjeinlichfeit fdjeint bafür $u fprechen, bafe fd)liefelich beibe ^rojefte ausgeführt roerben —
unter ber Stontrole ber bereinigten Staaten ftefjen unb aroar fo, baß feine anbere SWacht

ihnen barcinjureben berechtigt fein roirb. Da« ergiebt eine Stärfung bcT ftrategifehen

pofition ber Union forooljl Guropa roie Elften gegenüber unb nötigt jugleidj bie mittel* unb

fübamerifanifdjen SRepubltfen roeit mehr als eS bisher ber Tvall mar, ihren ShirS bem ber

bereinigten Staaten anjupaffen. Gö bebeutet jugletd) eine crheblidjeSdjroädjung ber Stellung

GnglanbS in bieten ©eroäffern. Gnglanb ift heute bieeinaigceuropäifche9Äacht,bieetneSlrtSlon*

furrenjftcllung ben bereinigten Staaten gegenüber in 9?orb* unb äTCittelamerifa einnimmt.

CSanaba, bie bermubaS, bie man mit Siecht ein amerifanifcrjcS ©ibraltar GnglanbS nennen

fönnte, bic langgefrrecfte©ruppe ber bahamainfelu, baS ftd) aroifdjen Guba unb ben SfthmuS»

republifen borfd)iebenbe ^amatfa, enblich bie cnglifdjen fleinen Antillen unb £rinibab, baS

giebt in feiner Summe eine aufeerorbentlid) ftarfe pofition, bie Gnglanb auch ftcfjcr bc*

haupten fann, Solange feine maritime Ueberlegenheit über bie Slriegöflottc beT bereinigten

Staaten eine fo ungeheure bleibt, roie eS ^eute ber 3raU ift. freilich erflärt fidj auch

barauS bic im Stillen fortroirfenbe flitoalität GnglanbS, bie jeben roeiteren SJfadjtauroachS ber

bereinigten Staaten boch mit einem ©efüljl ber ^Beunruhigung betrachten mufe. GS ift ja

nicht fo lange her» bafe biefe öegenfäfce burch baS Ungefcbicf £orb GranborneS $ur

öffentlichen DiSfuffion gefteQt mürben, als Deutfdjlanb ftd) ben fatfehen borrourf nicht

gefallen ließ, bafe eS nor Ausbruch beS fpanifdj-cubanifdjen Krieges bemüht gemefen fei,

eine europäifche Koalition -um Schule GubaS au organifieren. Die beröffentlichung

amtlicher Aftenftücfc jeigte, bafe nicht Deutfd)Ianb, fonbern Gnglanb ftd) nitt folchen Ab*

fid)ten getragen hatte unb bafe gerabc an bem entfefnebenen 2Biberfpruch Jlatfer

Silhetmö ber i*lan gefcheitert mar. Der in biefer Angelegenheit niel genannte eng*

lifdje botfdjaftcr in SBafhington ^auncefote ift öicr Jage nach ^roflamierung ber Unab*

bängigfeit GubaS geftorben. 3hn trifft nidjt ber geringfte bormurf. Gr hat nur feine

Pflicht gethan, menn er bemüht mar, roefentlicfje Jfntereffcn GnglanbS au behaupten, unb

ohne baS Ungefchicf beS englifchen UntcrftaatSfefretärS märe biefe gan$c Angelegenheit

mit anberen politijd)en ©ebeimniffen GnglanbS ©eheimnis geblieben bis über ben heutigen

lag hinauf

Die Organisation ber neuen Regierung in ftranfreid) hat, roie ftd) nad) bem AuS*

faß ber ©ablen norherfchen liefe, ein Slabinet t»on ftarf rabifaler Färbung hertrorge^

bradjt. bereits bie 3Bahl bourgeoiS jutn ^ßräftbenten ber Kammer madhtc biefen Ausgang

roahrfdjcinlid). Auch fdjeint fidjcr px fein, bafe ber ^räfibent ber 9lepublif, #err Vottbct,

einen ftarfen (imflufe auf bie 3ufammenfefeung beS 5D?iniftcriumS gehabt \)at Schon

bafe er ben ÜJünifter beS Auöroärtigcn, ^)crmDelcaff6, mit nad) Petersburg nahm, mufete
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bafür fprcchen, bafj er ihm feine Stellung mähren moHte. (Sbenfo fönnte es auf iljn

aurütffluführen fein, bafe ber ©eneral 2lnbr6 JbnegSminifter geblieben ift. £>err (SombeS,

ber baS präfibium, baS innere unb ben Kultus übernommen hat, ift ein intimer ftreunb

2£alberf-9louffeauS, ben ber präftbent in feiner Dünfirdjener SRebe fo gefeiert hat. Der

neue ^uftijminiftcr 3JaD6 hat fid) als SBerid)terftatter ber UnterfudjungSfommiffion in

ber ^anamaaffärc einen guten Warnen gemadjt. Q\xm SKarineminifter bat man ben

9tabifal=Soaialiften, Sarnide ^eltetan beftimmt, bem urfprünglid) baS SWinifterium ber

Öffentlichen Arbeiten jugebadjt mar. (SS fdjeint aber baß man heutigen JageS einem

fvanaöfifdien ^olitifer ebenfo jebe Stufgabe übertragen fann, mie einft in SKufelanb ben

(Generälen beS SaiferS WifolauS. 9lud) fehlt eS nid)t an bitteren SBemcrfungcn in ber

oppofitionelten treffe, bic fid) ben banfbaren Stoff nidjt entgegen läßt. ^arteigenoffe

peflctanS ift ber neue Slolonialminifter Doumcrgue, ein homo novus, ber mie ^ctletan

nod) nie ÜWtnifter geroefen ift unb matjrfdjeintid) managen Strauß mit bem etmaS ent*

täufdjt bei Seite ftcljenben ehemaligen ©ouuerneur ber Snbo-Glnne, Doumer auS^u*

fedjten haben mirb. Die 2Bat)l DoumergucS fällt um fo mehr auf, als ber neue franbels*

miniftcr Jrouillot in ben Jagen beS WinifteriumS ©riffon baS Portefeuille ber Soloniecn

hatte. XHud) hatte man Jrouillot urfprünglid) aum UnterridjtSminifier beftimmt, maS

miberum öon einem erftaunlidjcn Vertrauen auf bie SBielfeitigfett ber franjöftfchen

^olitifcr ßcugniS ablegt. 2>on ben übrigen SWiniftern Perbient n>of)l nur nod) einet

beionberS herPorgetjoben ju roerben, ber Srinanaminifter SRouPier, ein mirflidjcr Fach-

mann, ber biefc Stellung fdjon mehrmals eingenommen hat» aud) £anbclSminifter unb

einmal 9flinifterpräfibent gemefen ift. ©erabe in jüngfter 3eit ift er in ben 9>crf)anb*

lungen piel genannt roorben. ÜWan ermartet Pon ihm eine Sanierung ber türfifdjen

»"yinanjen unb für ftranfreidj bie Durd)fcfeung einer progreffiPen (Sinfommenfteuer; trofo

ber Slbneigung ber ^ranjofen gegen bicfeS Stiftern ift cS nidjt unmahrfdjeinlid), bafe er

feinen .Rmerf erreicht. 9)?an hält ihn tooljl nicht mit Unredjt für bic bebeutenbfte

SJapajität beS HabtnetS unb ba mit geringen Sdjattierungcn nach KnfS alle SDJinifter

einer politiidjen ©ruppe, ber rabifalcn, angehören, mirb er roohl auf bic Unterftü^ung

feiner Kollegen rechnen bürfen.

3*1 ben fragen ber auswärtigen politif mirb ftranfreid) biefelbe 9Rid)tung ein»

halten, mie in ben 3 fahren ber Haltung 2Halbecf=9iouffeauS. Sllfo ruffifdjer Sur«

unter 2?ermeibung febcS ernften SfrmflifteS mit gefdjirfter SBenufcung jeber ©elegcnheit,

bei ber fid) ein Stücf ^reftige in SMeinigfciten erlangen läßt. DaS ift im ©runbe aud)

bie ^olitif, mit ber bie ungeheure SWchrjahl ber ^ranjofen fid) gerne aufrieben giebt

unb gegen bie aud) mir nidjts einjuroenben haben, folange fie bie Cbfefte ihres Triumphs

außerhalb unfern ^ntereffenfphäre fud)t.

?Im 31. 2Hai haben Sdjalf Bürger unb CouiS 93otha bic folgenbe 33otfdjaft

crlaffen:

„Cffener SBrief an alle Offiziere unb 33eamte ber SöurghcrS, bic bis jum heutigen

Jage ihre $fft$t gegenüber bem Canbc unb bem SJolfe treu erfüllt haben.

Stamerabcn, 33rüber, t'anbsleute!

2Bir banfen (Sud) hcrjlid) für (Suren $>eroiSmuS unb für bie #mopferung Pon fo

Piclcm, maS öudj teuer unb lieb mar, mir banfen Sud) für (Suren ©ehorfam unb (Sure
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treue Wi^terfüaung in ollem, maS beut «frifanberuolfe tax Gbre unb &um SRubme

gereidjt. 2öir raten Gudj allen, Gud) in ben ^rieben au fdjtcfen. Gud) rutug unb frieb*

fertig au behalten unb ber neuen 9tegierung ©cljorfam unb Sdjtung ju ermeifen. Von

ben Vertretern ber beiben Staaten ift eine Sommiffion ernannt morben jur Veidjaffung

bon ©elbmitteln u. f. nj. für bie SSirroen unb ÜBaijen, beren ©arten unb Väter \f)x

Ceben gelaffen tjaben im Stampfe für 8rreil)eit unb 9t e d) t unb bie in unferer

©efdjidjte ewig fortleben merben. 2Bir fpredjcn unfer inniges 9Witgcfüt)l auS benen, bie

trauern unb bitten ©ott, baß er itjnen Kraft geben möge, ttjr Stteua d" tragen. ?lud)

unferen ©eibern unb JHnbern mödjten mir unferen Danf auSfprcdjen, bie fo treue Dpfer

gebradjt unb fo bittere« tfeib getragen tjaben. 3e|jt ba ber triebe gefdjloffen ift
—

roenn er audj nidjt ein triebe ift, mie mir it)n erfetjnten — laßt uns ba ber^arren, rootjtn

©ott unö gcfütjrt bat. ÜRit gutem ©emiffen tonnen mir erflären, baß 5meieint)alb

3af)re lang baS 93olf ben fiampf in einer SDeife gcfütjrt tjat, mie es bie ©efdndjte bis*

l)er faum fannte. Raffet unS nun einanber bie #änbc reiben für einen anberen großen

tfampf, ber bor unS liegt, für bie geiftige unb fokale SSotjlfabrt beS VolfeS; laffet unS

allen bitteren ©efütjlen entfagen, laffet unS bergeffen unb »ergeben, auf baß bie tiefen

ÜEBunben betten mögen!"

So lautet ber ergreifenb fdjöne Gpilog eines SriegeS, mie ttjn tapferer geführt,

auSbauernber behauptet, unb beim traurigen Ausgang roürbigcr abgcfdjloffen ju tjabeu

fein Volf firf) rüfjmen fann. GS hat üiele glücflidjere Stiege gegeben, faum einen, in

meldjem bie ©ejamtfraft eines VotfeS fo bis aufs äußerfte angefpannt rourbe, in bem

bie Uebermaajt an 8at)l, an fitiegS* unb ©elbmitteln, an alter STultur unb nnunter*

brodjener SlriegSübung ber güt)rer eine fo übermältigenbe mar. Die fleinen dauern-

republifen fjaben gegen ßnglanb, Ganaba unb bie auftralifdjen ßolonieen im ftelbe

geftanben, oljne anberc SunbeSgcnoffen au tjaben als itjren tapferen 2Kut, ibr gutes

9Red)t unb bie fromme 3uberftd)t, bafj ©ott fd)licfjlid) bod) alles jum Veftcn führen

merbe. Unb jefet, ba ber Ausgang ein fo ganj anberer ift, als fic gehofft hatten, 6e*

fdjeiben fie fid). benn ©ott bot eS fogemollt. fttjr ©taat ift untergegangen; auf ben Steil

ihrer ffiedjte, ben Tic am fjod>ften fdjätjten, auf itjre politifdje Gigenberrlidjfeit unb Freiheit

baben fic belichtet; roaS ihnen bleibt, ift ber ©runb unb SBobcn, auf bem fie fujen, baS

33emujjtfein getban au haben, mos in menfdjlidjen Gräften lag, baS Grbe ber großen

Grinnerungen, bie fte itjren Stinbern unb StinbeSfinbcrn (jintcrlaffcn, unb enblitt) bie

©tdjerheit, baß fie auch als Unterttjanen ftönig Gbuarb VII. bleiben merben, maS fie

finb: DaS Slfrifanberbolf.

Die Verbanblungcn aroifdjcn ben Vertretern ber englifdjen Regierung unb ben

^räfibenten ber beiben SHepubltfen, ©tebn unb Sdjalf 33urger (ben Jtrüger als feinen

SteHbertreter aurücfgelaffen rjottc), haben bom 12. 2Kära bis aum 31. 2J?ai gebauert;

£orb Slitdjencr unb SWilner baten babei in ftetem 3ufammenbang mit bem engli|"d)en

2Winifterium geftanben, bie Delegierten ber 93uren mit ben 33urgherS im J^clbe ober mit

beren SBebottmädjtigten. 9lnfangS fjofften bie 23uren nodj ihre Unabl)ängigfeit au retten,

am 16. Slprit mufjten T«e fttt) überaeugen, baß auf öiefer ©mnblagc ein ffriebe nidjt a«

geminnen mar. Damit beginnt bann ein atoeiteS Stabium ber Verbanbtungen, baS bis

aum 19. Ü)?ai mäbrtc unb im mefentlidjen smiifyn ben SurenfommanboS unb ibren
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gübrern unb delegierten auf ber einen Seite, unb Sdjalf SSurger, Stetjn unb ben

b,erborragcnbften ©eneräten 5Botb,a, be Set, Dekret) anbererfeits gepflogen roorben ift.

m führte aum Anerbieten, auf bie Unabb,ängigfeit in ollen auswärtigen Slngelegenbeiten

au öerairfjten unb einen Seil itjreö Territoriums an (Snglanb abautreten. ?lls Stitdjener

unb 9Wilner ablehnten unb auf 9lncrfennung ber botlcn Dberfmfjeit (SnglanbS beftanben,

trat bie Vertjanblung in baS lefcte cntfdjeibenbe Stabium. önglänber unb Suren arbeiteten

gemeinfatn ein Programm uon 12 fünften aus, baS nad) üorauSgegangener ©eftatigung

burd) bie englifdje Regierung ben $8urgb,erö luv Slbftimmung mtt „$a" ober „9?cin
w

beigelegt roerben follte. «m 21. 9Wai maren bie 12 fünfte formuliert, am 27. erfolgte

bie SBeftätigung bon Bonbon b,er, jebod) mit einigen Ütfobiftfattonen. Die Delegierten

ber Vuren finb bann mit biefem Dofutnent am 28. nad) Verceniging geaogen, mo eine

Delegation üon je aroei 9J?ann bon jebem iöurenfommanbo fte ermattete. ^>icr ift

bie ßntfdjcibung gefallen. Die Slfrifanbcr tmben auf ©runb ber 3u9cftä»bniffe, bie

ifmen ßnglanb madjte unb bie man im großen unb ganaen als meitfyeraig gefaßt am
erfennen mufj, fid) bereit gefunben, in $ünig Gbuarb VII. unb beffen 9fad)folgern tt>re

redjtmä&ige Dbrigfeit anauerfennen. 2Bir a<Wen bie SBebingungen, bie nunmefjr bie

©runblage ber redjtlidjen (Sriftcna ber Hfrtfaubcr bon Oranje unb $ranS*

üaal bilben tuerben, nicfjt im etnaelnen f)cr. Daß SBefenttidjc liegt bariti, bafj ade

(SigentumSredjte geftdjert bleiben, ©efangene unb Sonacntricrte Ijetmfeljrcn follen, baß

bie cnglifdje Regierung feinerlei im Siricgc gefd)et)ene #anblungen gtbititcr ober frimincll

verfolgen mirb, eS feien benn Verbredjen, bafe fie &uv erften öinridjtung ber $)eim=

fetjrenbcn 3 ÜKiUionen ^Jfunb Sterling Ijergicbt unb außerbem Slrebite öerfpricfjt, enblidi

Sicherung beS ©ebraudjS ber VolfSfpradje in Sdmle unb ©cridjt, jebod) fo, baß baö

engltfdjc als berrfdjenbe Spradje erfdjeint, fte bietet cnblid) eine bebingte Slmneftic für bie

englifd)en Untertanen, bie auf feiten ber Vuren gefodjten tjaben. 3lm 31. SWai um
10'/2 Ufjr ift bann in Pretoria baö ftriebcnSbofument oon ben 6 Vertretern uon

TranSbaal, 4 Vertretern beS Oranje = 5 ^ c i ft a a t e S (biefe Veaeidjnung mirb l)ier aum
legten 2)?al gebraucht), öon £orb Siitdjener unb Corb 9)?ilner unteraeidjnct roorben.

Seither ftnb über 14 Jage Eingegangen. Sobicl rotr fetjen, fjaben bie SBuren

überall bie 2Baffen uicbergelegt unb ityre SRücffefyr in bie alten Sü>e l)at begonnen.

SBiSfjcr über 15 000 2Wann. Die SBemittelten a«cf)cn fofort mit ©eib unb Jlinb, fofevn

biefe nod) leben, auf iljre Rannen, bie Unbemittelten roerben, wenn fte Familie l)abcn,

borläufig in ben SfrmaentrationSlagern untergebradjt, bie unbemittelten ftunggefcHcn

finben Unterfommen in ben englifdjen Magern. (SS fdjeint überall baS befte Ginbernefymcn

au bftrfdicu unb mirflidi, roie 33urgcr unb 58otlja e8 berlangten, atlcS öcfütjl ber

Sittcrfeit unterbrüeft au fein. Sie baben üergeben, ba8 liegt in beS 2Äenfd)en $anb.

Dafe fte aud) oergeffen merben, glauben mir nidjt. Schroerc unb ftolae Erinnerungen

fteljen in au enger Verbinbung mit cinanber, aber mir fönnen un8 moljl öorftcllen, baß

biefeö Volf, beffen religiöfeS Ceben fo tief begrünbet ift unb bem ganaen Verlauf bc8

firiegeö eine einaigartige Färbung gegeben Ijat, T»d) aufridjtig in bie neuen Vcrl)ältniffc

fd)icft> bie : lun (^otted ^atfd)luß gemiefen i)at.

©emiß geaiemt e§ nidjt und ^lußenfte^enben megen ber CSntfdjcibung au redjten, bie

fte getroffen baben.
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2lud) in (Snglaub ift bie Stimmung eine anbere, nriirbigere, als R( nad) ber Mapi*

tulation GronjcS mar. X^ic (Sngtänber haben bic richtige Gmpfinbung, baß fic ftcf) felbft

cf)ren r menn fic ben ?lfrifanbern ihren 9tubm minbern unb menn fic Ooll einhalten,

mos fte a»gefagt haben. Sir glauben aud) feft, baß fic cS tljun merben. %e gemiffetr-

tjafter fic barin finb, befto aufrichtiger mirb bic OttfSfjttunf) fein unb cS läßt ftd) hoffen,

baß bie beoorftebenben SirönungSfeicrlidjfeiten bem Stönige ben ermünfdjtcn Slnlaß geben

merben, geroiffe gärten, bie namentlid) in ben SBeftimmungen über bie MaprebeHen liegen,

ju beseitigen.

Slber aud) ßnglaub braudjt jefct eine Seit ber 9iut)c unb Sammlung. Die lange

äurücfgeftcllten Reformen im Innern muffen in Angriff genommen, bic geplante SReor*

ganifation ber 3lrmec |U einer Sirf(id)feit gemadjt merben. Die auswärtigen Skrtjält-

niffe brängen an feiner Stelle au einer rafdjen (5ntfd)eibung unb cS läßt fid) hoffen, baß

ber unruhige CSl)rgeia einzelner s}3erfönlid)feiteu bic Nation nid)t in Abenteuer hineinfahren

mirb. Moxb STitdjener gef)t als Cbcrfommaubicrenbcr nad) ^nbien; ber alte ^räfibent

^aul Krüger bat bic färben oon XranSOaal, bie über feinem Sobnfi& lochten, herab*

nehmen laffen. Die iRücffetjr nad) Stfrifa, bic ibm bie (Snglänber unter 33craid)t auf ben

^ulbigungScib angeboten hatten, tjat er abgelehnt, (fr miH in $otlanb fterben.

2ludj Steljn ift fdjmer franf, aber auf afrifanifd)em 33oben. ÜJian fann an baS

tragifebe Sdjirfial beiber SJfänner nid)t ohne Scrocgung benfen.

Die fdjmerc Sranffjeit, bie STÖnig Gilbert oon Sadjfen betroffen hat, bat

in ganj Dcutfcblanb baS Icbfjaftcftc SWitgcfübl erregt. SRan l)at bic (Smpfinbung,

alö gehöre ber oortrefflidje ftürft, ber lefcte unfercr großen Führer Oon 1870,

ber ganaen Nation, nidjt nur feinen Sadjfcn an. Denn baS ift baS $rofee

in ber (Sntmitfelung Dcutfd)lanbö, baß mir trofc allem VofnlpatriotiSmuS unb

^artifulariömuö bod) reidjer gemorben ftnb burd) ben großen Bufammenbang, ber

bie 1'anbeSgrenacn überfdjrcitenb bic Wefamtbeit, bic dürften unb bie Stämme oerbinbet.

Sie anberS mar baS nod) oor 40 fahren! Unb nod) eines anberen beutfdjen dürften

motten mir gebenfen, ber menn aud) auf frembem 33obeu unb als $kt)crrfd)er eines

anberS gearteten 33olfeS, bem beutfd)cn tarnen Gbre gemacht bat: Stbuig Slarl oon

Rumänien. Hut 22. ÜRat 1866, ju einer 3cit, ba bie Solfcn am politifdjen ^orijont

^reufeenS unb CcftcrreicfiS bereits ben fommenben ©türm anfünbigten, b,iclt ^rinj Start

oon $of)cn3ollcm feinen (Sinaug in Sufareft, cntfdjloffcn, bie il)m angetragene oerant-

mortungSreidjc Vaft ber rumänifdjen Fürftenfrone fübnen ÜJtutö entgegenaunebmen. Die

{Rumänen baben biefen Jag au einem nationalen ftefttag erhoben, unb gemtfj mit 3icd)t.

Denn mit bem dürften Marl beginnt für fte eine neue s
?lera.

s
?fid)t nur politifd) banfen

fte if)in ttjre Siebergeburt, fein Satten bebeutet aud) ben beginn einer ^eriobe fittlidjer

Grncuerung. Füv ein 33olf, baS erft in ganacr, bann in balbcr Unfreiheit unter bem

Flud)C gelitten hatte, nidjt fid) felbcr leben au tonnen, hat ber ^obcnaollemfürft in lang-

famer gemiffcnf)after?lrbeit bic oerlorencn ©runblagen bcrSclbftadjtung, baS ift bic politifcbc

Uuabbängigfcit, miebercrioorben, unb als er am 22. 9Kai 1877, mieberum inmitten eines

uolitiidicn Sctterfturmctf, baS freie 9tumänicn proflamicrtc, ba mußte amar btefe junge

Freiheit nod) burd) eine SMut* unb Feuertaufe geHdicrt merben, aber baS langerfehnte

Siel mar gli'uflid) erreicht. ?lm 22. 2Wai biefcS ^aljreS bat nun iRumänicn baS erftc
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Sicrteljafjrbitnbert feiner Unabbängigfeit feftlid) begangen ; aus bem iutlgen dürften, ber

1866 feine 3ufunft bem ©ebanfen ju Dicnft [teilte, cmSJolf ju ctjieb,en unb einen Staat

ju bauen, ift ein König geworben, ber auf ein miibctiolleS unb rubmreidjeS tfeben jurüif^

blieft, bem bic ftaare gebleidjt ftnb, aber bic Jbatfraft ungebrochen ift unb ber in allen

mcfcntlidjen fünften fein &\d erreicht bat. Rumänien bat feine Stellung als

ftriebensmadjt an ber unteren £>onau in Gljren bebauptet unb baS SHctfpict, baS ber

König bem *olfe gegeben bat, ift nidjt uerloren gegangen. GS ftef)t beute als ein

33efonbereS ba, nidjt in einem «tem 311 nennen mit ben unreifen unb unrubtgen

Staatenbilbungen auf ber Salfanfjalbtnfcl unb fo febr burd) ben ©eniuS feinest Königs

gcljoben, bau fid) bic ftorteriftena biefeS Staates beute als eine politifdje 9?otmenbtg

feit in bem allgemeinen Sbftem ber europäifdjcn Staaten bcjcid)nen läfet. Die uncbrlidje

Mampngne, bie neuerbingS, auS jiibifdjem Sonberintereffe berauS, gegen ben Krebit

Rumäniens gefübrt mürbe, bat an biefer Jljatfadjc nidjtS ju änbem uermoebt; fie ift

gefdjeitert mte bic üerbrccberifrbe Agitation jenes mafebonifdjen s#ulgarcnfomitccS, baS

bemübt mar, aud) SRumänien in ben Strubel beS politijdjcn CSbaoS l)inetnauatcb,en, in bem

eS fid) bemegte. ÜiJir begrüßen baber ben rumänifdjen Nationalfeiertag mit »oller

Sbmpatbic unb fnüpfen baran ben ?luSbrurf ber SJercbrung, bic mir bem ^)obenjollern

auf bem rumänifdjen KÖnigStbrone entgegenbringen. Gr bat bie beften Ueberliefcrungen

feines öcfd)led)tS in ben benfbar fdjmierigften 2*erl)ältniffcn aufrcdjt ju erhalten

nerftanben.

jRiifl ßnrl Ifiönigo ,Jm ßampf um \Bott

unö um öao riotrnr 3dj".

Slunben ber Cinkebr baben bie ©tönten ber ©rojjcn gebrauebt, um ftdi nidit felbft

ju »edieren. Mus fudjle immer roieber bie (Sinfamheit. Je Imärfer ibn baß CEages-

gelricbe umwogt Ijatte, um To inlennucr reine «inhebr in ber Sülle. lutber balle feine

SlubierRube, in beren 4 IPänben rr mil (Sott unb fldJ felber burdifprad), roa« bas leben

unb bie HJaffen ibm auf bie Seele warfen. Jrtebridi ber ©roßc balle fein Sansfouci.

Hnfer Biamardt balle feinen Sadifenroalb. — 3tn ibnen lernen mir bie« : roer in ber WtH
ber Blatte nidjl untergeben, fonbern felber eine kleine eigene K>elt fein null — unb mtr

einmal geftbmemt bal, roas (Eigenleben ifl, giebte nimmer mieber preis — ber,' muß ein

HUerbciligpes baben, Hd) bauen, ju fmben roiafen, reo er fein Ileirdi unb Blut einläßt —
nur Rd) Tclber rur »nbadjt über Hdi felber, jur Äelbftfdiau, utr SelbBocrgemifferung, mr

Sclb&hrilift.

(«u* »3m flompf um tifcm unb um baS tißtnc 3*." ISntftWtc »laubcreirn w>n

»ovl JHnig. 2. Stuft &müurB i. ». unb &W* *»l ®ac*tl, ®crla8«bu*I»iinMun..i
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ülonafsfchau Ober innere deuffdie Politik.

W. p. mailow.

X. 'Die^olenoorlage. $5erDiftaturparagrapl). fteftigungber
9Rcidjöibcc. 2) i e Ic&ten Arbeiten beSSRetdjStagS.

9?ad)bem ber 9teid)Stag am 6. 2Wai b. % in bie ^fingftferien gegangen mar, fdjien

eS eine ßettlang, als ob bie poUtifcfje Slrena gänjlidj non allen Stampfern geräumt unb

tiefe Stille eingebogen fei. Slaum baß in ben Leitungen nodj mit ein paar üSorten an

bie nodj lange nicfjt bis jur (Sntfd)cibung burdjgefämpftcn großen Etagen erinnert mürbe.

Soldjc Spmptome einer geroiffen SDHibigfeit maren erflärlid). £)ie fidj in ber #aupt-

fadje um eine einige Tyrage breljcnbe parlamcntarifdje Arbeit bcS Linters mit itjrer

einförmigfeit unb ifjrcn «nftrengungen auf ber einen, mit ifjrer folgenfdjroeren SPer*

antroortltd)fcit auf ber anbern <Settc fjattc bic Hoffnung genährt, baß man fdjon ju

^Jftngften bie große parlamentarifdje GrfjolungSpaufe werbe beginnen tonnen. £>ie 3Iu8s

fidjt, nod) meiter in ben Sommer hinein au tagen, erroeefte aunädjft feine freubigen ©efüfjle.

9lbcr aud) in biefer 3*i* bcS t>orübergcf)enben SluSruljenS in ben großen fragen

ber 3Keid)Spolitif fehlte eS nidjt an mid)tigen Sleußerungen beS politifdjcn £ebenS, nur

maren jefct jum Zeit bic (Sinjelftaaten baS ftclb, auf bem biefe Stampfe auSgefodjtcn

mürben.

DaS prcufjifdje $(bgeorbnctenl)auS (jat, als es am 27. ÜMai feine Beratungen

nad) ber ^Jfingftpaufe mieber aufnahm, fogleid) einen großen £ag gehabt. GS mürbe

bie neue ^olenoorlage Pom ÜHinifterpräfibenten ©rafen SBülom felbft mit einer

bebeutungSPotten Siebe eingeführt unb nad) einer furzen Beratung, bie bie benorftehenbe

?lnnal)ine ber Vorlage als Pollfommen gefld)crt erfd)eincn liefe, einer Slommiffion über*

miefen. Cbmof)l nod) biet gefdjehen fönnte, um im beutfdjen SSolfe baS Bemufjtfein

unb bie nähere Kenntnis ber Gefahr, bie bem preußifdjen Staat fomotjl als bem

gefamten geiftigen unb materiellen 9?ationalgut beö beutfdjcn SßolfeS in unferen Oft*

marfen Pon bem ^olentum brol)t, ju Pertiefen, fo ift bodj banfbar an^uerfennen, baß

bie Jage, in benen fidj nationalgefinnte X^eutfdje nod) crofthaft um bie SBebeutung ber

^Jolcnfrage unb um bic üWittel jur Befämpfung beS sUolentumS frritten unb in benen

bie preußifdje Regierung nur ben jögernben unb fd)manfcnbcn Beobachter in biefem

Streit abgab, enblid) porüber finb. 9)?ag man aud) meiterfjin nod) fortfahren, in ©injel*

beiteu Grfaljrungen gu fammeln, Meinungen auS^utaufdjen unb örtlidjen unb jeittidjen

Wcbcnerfdjeinungen SRedjnung ju tragen, in ber ^auptjadje ift man bod) einig. (JS ift

uon befonberem 33?crt, bafe bie preußifdje Regierung ihren cmften Gntfdjlufj, nun eine

roirflidjc preußifdje unb beutfdjc ^olcnpolitif ju treiben, gerabe in bem midjtigften fünfte

befunbet Ijat. ?lls ftürft Biömarrf im 5tabre 1886 ben großen ©ebanfen bc8 einfügen
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^ofener Cberpräfibenten b. $lottweu* wieber aufnahm, ba8 3>eutfd)tum im Dflcn gegen

bie polnifdje ©cfafjr burd) eine in grofeem ©Hie betriebene SiebetungSpolitif au fdjüfcen,

war große ©efafjr bortjanben, bafj biefeS 2öerf, baS cinftmals unter günftigeren 33er«

fjältniffen begonnen unb bann in unfeliger Stunbe aus Politiker Sentimentalität ab*

gebrochen mar, nun bei feinem eigentlich fdjon biet au fpäten SBieberaufleben an allerlei

innern unb äußern Sdjmierigfeiten fdjeitern werbe. Von bem beutfdjen ©roftgrunbbefifc

ber beteiligten ^robuijcn aicmlidj ffepttfdj empfangen, bon bem nod) gänatid) im Sdjlaf

befangenen beutfdjen ©ürgertum ber ©frmarfen nod) weniger berftanben, mußte ftc^ bie

2lnfiebelung£fommiffion ofjne jebe Grfaljrung unb Unterfinning an eine Aufgabe machen,

für beren organifatoriid)e Seite ifjr aunäctjft faum ein anbereS Hilfsmittel au ©ebote

ftanb als bie burcaufratifdje Srabition. Daau tarn, bafj ber bamalige leitenbe Staats*

mann bei aller feiner ©röfje unb ©enialität bodj über bie Gntmicfclung bcS ^olentumö

im einaelnen au gemiffen Irrtümern gelangt mar. Gr faf) in ber SlnftebelungSpolitif

eine Ütta&reget, mit beren #ilfe ber preufjifdje Staat gewiffermaßen bie Dffenfibe

ergreifen follte gegen ben polnifdjen Slbel, in bem gürft ViSmarrf ben Jrägcr ber ftaatS*

feinblidjcn polnifdjen Agitation au crblicfcn glaubte. Gr fjatte babei überfetjen, baß" ber

polnifdje 2lbel längft einen grojjen Seil feine« politifdjen GinfluffeS eingebüßt fjatte, bafj

ein polnifdjer SDfittelftanb entftanben mar, ber an Jfainbfcfjaft gegen baS 3)eutfd)tum

ben alten polnifdjen IKbcl meit fjinter fidj ließ, unb baß aud) ber polnifdje 93auer, ben

5MSmarcf in ber &nuptfarfie für lotjal tjielt, eS längft nidjt mefjr mar, befonberS

feitbem ber Rulturfampf ben obncfjin mad)fenben Ginflufe ber fanatiidjen polnifdjen

©etulicfjfeit nod) berftärft hatte. Bus biefem Irrtum heraus mürbe ber Schwerpunft

ber Sljätigfeit ber «nftebelungSiommtifion in ben SluSfauf beS polnifdjen ©rofjgrunb*

bcfujeS berlegt. £»amit tonnte natürlid) ber Stent ber nationalpolitifdjen Jfjätigfeit

bes ^olentumS überhaupt nidjt getroffen werben, aud) würbe burd) baS ^Jrinaip, nur

bon polnifdjen SBefifcern au faufen, in bie Einlage ber beutfdjen Sicblungen eine gewiffe

Stjftemlofigfeit gebracht, bie ftdj nod) heute räd)t. 2£enn bie StnftebelungSfommifion

trofcbem fefjr balb ben ridjtigcn 2Bcg au ber GrfenntniS gefunben bat, baß" es weniger

auf ben SluSfauf bon ein paar ^Jolen, als auf bie ftjftematifdje unb awecfmäfjige Sin-

ftcblung beutfdjer Säuern unb bie Schaffung neuer beutfdjer Vauerngcmeinben in

geeigneter ?agc anfäme, fo gercidjt it>r baS au großem Vcrbienft, baS burdjauS nidjt

baburdj gefdjmälert wirb, baß bie neue SBefjörbe einige !fahrc Cefjraeit gebraudjt b,at,

bis fie eine auf (Srfatjrungen gegrünbete sJ$rari8 herauSgefunben b,atte. 2J?an follte eS

bor allem aud) bem erften ^räftbenten ber Stommijfion, bem bamaligen Dberpräftbenten

©rnf b. 3eblu>$rüt>fd)ler, nid)t bergeffen, baß er mit feiner au&erorbentlidjen Begabung

für bie praftifdjen Aufgaben ber Verwaltung eS in erfter Öinic bereitet tjat, baß bicfeS

Sudjen nadj bem redjten SBege unb bie unbefangene, aroechnäßige Verwertung ber

gejammelten (Erfahrungen burd) bureaufratifd)e Ginwirfungen erftirft würbe. Der

rüljmlidjc Verlauf, ben biefeS Söerf natjm, Ijat freilid) nidjt berfjinbert, baß fdjon bon

?lnfang an eine abgünftige unb ungercdjte Stritif fid) mit il)m au fd)affen mad)te. Gin

©efdjid)t8fdjreiber beS politifdjen UnberftanbS in Eeutfdjlanb würbe in ben über bie

SlnftcbtungSfommiffion gefällten Urteilen reidjcS ÜWaterial finben. 9J?an wu&te balb

biefe, balb jene Ginaelljeit au bemängeln, ofjne im geringften bie 9ktur beö ©erfe« unb
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feine 2d)roierigfeit ju roürbigen. $or allem aber forberte man fidtfbarc Erfolge in

einem Umfange, ber nad) fo furjer 3«t öollfommen unbenfbar mar, unb enblid) brarfne

man Erfolge bes ^olentumS, bie um biefelbe 3*it erreicht mürben, in uriäd)lidjen 3U '

fammenbang mit angeblichen ^cblem ober aud) ber bloßen (iriftenj ber SlnfieblungS--

fontmiifion. iltfaS biefen legten ^unft betrifft, fo fann man ja nidjt leugnen, baß Dom

€tanbpunft ber ^olenfreunbe aus biefer Appell an bie UnfenntniS ber Skrhältniffe bei

bem größten leil bcS beutfdjen ^ublifum« gar nid)t fo ungefd)irft mar. Sit* ber ftenie

gefeben muß eS ja natürlid) auffallen, baß in berfelben Reit, in ber mir befonbereSHaß*

regeln in ffiirffamfeit treten (äffen, um baS ^olenrum cinaubätrtmen, ber mittlere unb

fleine Okunbbefife in polniidjen #änben ftd) befeftigt unb uermetjrt. ©ei einigem 9?ad)=

benfen mirb man ftd) aber lagen muffen, baß biefe Grfdjeinung unmöglidj als Skmeis

für bie 3?erfefjrtl)eit bcS beutfdjen ^orgebena bienen fann. GS mar bereits eine außer-

orbentlidjc Slräftigung ber mirtfdjaftlidjen Skrbältniffe bes ^olentumS öorbanben, als

bie Äufteblungöfommiffion in 2t)ätigfeit trat. Daraus, baß baS Dcutfdjtum ungemöbn--

lid) lange bie "Äugen öor ber madjfenben Öefaf)r üerfd)loffen batte, folgt burcbauS nidjt,

baß biefc öefabr nidjt fdjon längft öorbanben mar. Sluf polnifdjer (Seite fe&te man

unbegrenztes Vertrauen auf bie Ccidjtgläubigfeit, QJutmütigfeit unb 33equemlid)feit ber

Dcutfdjen unb fammelte firf) möglidjft in ber Stille. DaS AnfteblungSgefefc mar nun

ber erfte Sllarmruf im beutfdjen i'agcr. GS ift bod) gemiß nidjt aHju fdjmer ju Der'

ftcl)en, baß bas Üolcntum nun atlerbingS feine Saftif änberte, öon ber ftiHen 2Bübl*

arbeit jur offenen Agitation mit mögltdjftem ©efdjrei überging unb feine Strafte auf ben

junädjft gefäljrbetcn i<unft marf. Dicfe fieberhafte Jbätigfeit ber $olen aur Sicherung

ibrcS mittleren unb flcinen örunbbefifceS märe freilid) nid)t möglid) gemefen, menn baS

Dcutjd)tum in ben Cftmarfen nid)t in ben jmei SWenfdjenaltern, bie feit bem Stücftritt

ftlottroetlS öcrftridjen maren, feft gefd)lafen t)ätte. Aber ba man bie Strafte beS $o(en<

tum« nun einmal fo meit batte anmadjfcn (äffen, fo fann man für bie Ärt, mie biefc

ft-räftc benu^t mürben, mcber bie fteljler ber ÄnftcblungSfommiffton öerantmort=

tief) madjen, nod) gar barauS einen SBemeiSgrunb bafür entncl)men, baß man
bie ißolen meiter rubig gemäbren laffen follc. 9Nan barf aud) nid)t öergeffen, baß bie

bürcaufratifdjc Jborbeit, bie öon ber SlnfiblungSfommiffion glüeflid) fern gebalten

mar, ,^abrc binburd) um fo totler ifjr SBefen in ber SBebörbe trieb, bie mit ber SMlbung

öon Sfcntengütern in ben Cftmarfen betraut mar, nämlid) ber Stromberger ®eneral^

fommiffion, bie es fertig bradjte, ber "ÄnfiebelungSfommiffion lange 3cit bireft entgegen-

auarbeiten. Dicfe $ebörbe fefcte nid)t nur aafjtreitfje Heine polnifdje 93cfu)er an, fonbern

ftii^tc aud) burd) Strebit bie polnifdjen ©cfeUfdjaftcn, bie fid) a«* Durdjfreuaung beS

bcutfdjen "ÄnficblungsmerfS gebilbet Ijatten.

GS ift in btefem Hufatnmenbange nidjt nötig, auf bie Gntrotcfelung bicfeS ©crfeS

bier näber einzugeben. Gs füllte nur furj berübrt merben, burd) mcldjc Umftänbe cS

anfangs jurücfgcbalten unb ungünftig beeinflußt mürbe unb mie nidjtig bie Rritif ift,

bie infolge falfdjcr 3d)lüffe öon einem 'Sdjeitcrn ber bicran gefnüpften Hoffnungen unb

öon "JÜJißcrfolgen fprid)t. "JJur eins mußte ber fommiffion unter allen Umftänben

gefid)cvt merben: 3cit mußte fie baben unb bie öoHe Sidjcrbeit, für einen langen 3citraum

auf bem nun erprobten SBege rubig fortfd)rciteu |U fönnen. Das mar aber nidjt nur für bie
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beutfdje Solonifation ber Cftmarfen uou SBidjtigfett; eS bing uielmebr baran bie 3)?bgliaV

feit, eine fefte unb mirffame sßolenpolitif 311 treiben, eine ^olitif, bie ba$ Deutfdjtum

im Cften fo feft unb fräftig 5U fttifcen unb ju bermeljven nerftefjt, baß bie mit bem

preußifd)en StaatSroobl nid)t üerträglidjen ^täne ber %*olcn jur baueroben HuSfid)t8«

tofigfeit üerurteilt merben. (58 ift unmöglich, baß eine StaatSregierung, bie fiel) auf

ftabre tjinauS für bie Fortführung beutfdjer SBefieblung be8 CftcnS binbet unb f>terfür

ein gro&eS Kapital feftlcgt, roieber in bie ©djmanfungen aurücffätlt, bie baS unfeligc

ßennaeidjen früberer preufufdjer ^olenpolitif [mb.

^n ooller iföürbtgung biefeS ©efidjtspunfteö bat bie preußiidje Staatöregierung

nidjt erft ben 3citpunft abgeroartet, in bem ber Slnfieblungflfonb mieberum uorläufig

aufgebraudjt fein mürbe, mie eö bei ber erften Auffüllung be$ ftonbä im ^aljre 1898

gcfcfjcljen mar. Sic forbertc fd)on jefct neue 150 ^Millionen, fobafe baS für Slnfteblungc^

aroeetc bereitgeftcflte Kapital bie #öl)e üon 350 SJttUionen erreidjt. Öleidijcitig crmcitcrtc

bie Regierung bie Aufgaben ber Sdjaffung neuen beutfdjen ©runbbefifceS im Cften, inbem

fte nod) 100 Millionen für ben 2lnfauf öon StaatSbomänen forberte. 9118 bie Vorlage

fofort nad) ^Jfingften ueröffentlidjt mürbe, erroeefte biefer tetUe ^ßunft, bie 9(euermcrbung

r»on StaatSbomäncn im Cften, einigen SBiberfprud). Unfereö (SradjtenÖ mit Unredjt.

SBcnn auri) bie (Srmeiterung beS fleinen unb mittleren beutfdjcn 5kfit<c8 in elfter l'inic

in Sktradjt fommt, fo fann e§ bod) nidjt im ftntereffe ber Regierung liegen, bie Struftur

ber länblidjen »efifcöerbältniffe im Cften fo burdjgreifenb ju beranbern, baß ber in ben

»oben* unb SUimabcrf)ältniffen unb in ber gc|"d)id)tlid)en (Sntmicfclung bcö £anbe3

begrünbete ©roßgrunbbefitj mefjr ober meniger au$gefd)altet ober bem Gtnfluß beS Staated

entrüeft mirb. 2öaö foll auö bem ©rofjgrunbbefife merben, ber auS triftigen roirtfdjaft;

lidjen ©rünben nidjt parjeHiert merben fann? Soll iljn ber Staat in ben $)änbeu

polnifdjer 33efifcer laffen ober beutfdjer SBefi^er, bie it)n bod) nidjt balten fönnen unb

julcfct mit einem polnifdjcn Släufer abfd)liefjcn? 3Mc (Srmerbung üon neuem Domänen*

befife im Cften giebt bem Staat bie SWögltcrjfeit, ben burd) baö ^Jolentum gcfäbrbcteu

tfanbcStcilcn eine ?lnaaf)l tüdjtiger unb national auüerläffiger tWänncr in eiuflußreidjem

üBirfungSfreife ju erhalten. SBenn mirtfdjaftlidje ©rünbe bie Grbalrung eines £cilc§ bed

©rofjgrunbbefi&e8 forbern, bann ift e$ burdjauS beredjtigt, ba& ber Staat einen Seil

baöon felbft ermirbt unb fid) bie Veute genau anfiefjt, benen er bie ©emirtfdjaftung

übergiebt. Scl)r treffenb nannte ©raf SM'tloro biefe fünftigen ftomänenpädtfer bie

„Cffijierc" in bem $>cere ber beutfdjen Slnfiebler.

Die örlebigung ber ^olenüorlage im prcuijiidjcn fanbtage Ijat einen glatten 53er=

lauf genommen, ©raf Siülom leitete atö preufufdjer sJ)iiniftcrpräfibent iljrc Beratung

im 3lbgeorbneteut)aufe mit einer 9?cbe ein, bie aur Ueberrafdjung mandjer Jlritifcr, aber

ber t'age cntfprcdjcnb, auf rebnerifdjen Sdjmucf faft gana ueraidjtete unb nüdjtem unb

fdjarf nur bie £auptpunfte ber 33egrünbung Ijcruorbob. I5ie Cppofition — ^olen,

Bentrum unb ftreifinnige — fämpften nur matt, bcfjerrfdjt üon bem ©emufjtfein ööüigcr

SluSfidjtöloftgfeit be3 SBiberftanbeö. Tik polnifdje gvaftion gab eine fur^e (Srflärung

ab unb verliefe bemonftratio ben Saal. ÜWit nüd)temer 9tut)c mürbe bie Debatte nod)

eine Belang iortgefefet: bann übergab man bie Vorlage einer StommiiTton, bie fic nad)

furacr Prüfung unneränbert gutbic». Gbenfo furj unb cinfad) ücrlicf bie a^citc unb
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öritt« Sremng unb bte Eeratung rat ^errenbauie, fotkrB in Drei Soeben feit ber Sin»

Brtrtgunq ber Notlage bte flanke parlamentariicbe Arbeit batan qerfjan mar. "Äuct tm

perrenbaufe oertetbtgte ©raf Büloro bie Notlage perfönlidj, unb §roar mit beionberem

C^Iiicf unb C4efdn<f gegen einen Mitteler be3 ^otentum», ber emtrmaU mit einem ge*

re ffen (Srfolg bte SRolle be8 fogenannten „loqalen" $olen getpielt fjatte, bat #errn

d. fto«ciel*fL Die raidje Grtebigung beT füt unfere Cftmatten fo roicbhgen Vorlage ift

ein erfreuliche« ?,eid)en für baä SerftanbniS, bas bie «ufgaben unierct narianalen

«olttif im Cften je*t gefunben haben.

SBon febr otet roemgcr 93erftänbni3 unb flenntnia ber Lage ituqtt e£, baß bie

Aufhebung bed Diftaturparagrapbcn in ben 9teiebaianben, bie bei ber

SReu'e beS >t an>r a nad) c trafjburg unb ber |)obfönig£burg im 2Rai aU beoorftebenb

nerfiinbigt, aldbalb beim Sunbedrat beantragt unb vom 9teieb>tag idjon am 7. Quni

beraten unb am 9. ,^uni enbgültig angenommen rourbe, Dielfadj in ikrallcle mit ben 3?er*

haltniffen im Cften gefteüt rourbe. ;>n ölfaB*i'otbringen aber haben bie Dinge einen

roeientlid) anberen Verlauf genommen- (Sin ftetä roaehfenber leil ber »cüölferung bat

oorbehaltloä bie ^ugebörigfeit GlfafrCothringcnd jum Deutfdjen 9ietd) aU eine unab*

äitber(tcr)e Ibatfodjc anerfannt. 2öot)l ift bei Dielen nod) ein 9Reft Don Sommers jurücf*

geblieben, baß bie arocibunbertjäbrigc 93erbinbung mit Tfranfreid) gelöft ift, aber biefer

2(fjmer;i b,at bie J>orm einer leifen Jrauer um eine in ber Erinnerung liebeoott gepflegte

^ergatigenbeit angenommen, obnc bie 2lbficf)t ober aurf) nur bie Hoffnung, baS Skr*

gaitflcnc roicber *u Derroirfliehcn. ©ei ber 2Hebraaf)l aber bat bie Stimme beS beutfdjen

Sfllutcö ebcnjo roie bie SWacht ber realen ;>ntereffen in bem Beitraum Don 3t fahren

fid) fo ftarf gcltenb gemacht, baß in ber ftaatSred)tlid)en Örunbfrage, ber 3ugebörigfeit

jimt Dcutjdjcn JRcid), ber ^roteft fidj in bie äufjerften Söinfel juriirfgesogen bat. Damit

ift nid)t gejagt, baß in <ilfaß*Vothrtngen eitel äufriebenbeit mit ben politifeben SJerbält-

Itlffdl bcö 5Hcid)ölanbcfl tjcrrfcfjt, baft man ftd) bort mit bem alten Deutfcblanb fo feit

Dcrbunben fühlt, roie roir cd Dom Stanbpimft einer nationalen ^olittf roünfchen möchten.

Wein, bnDon finb roir immer nod) roeit genug entfernt! Slber fo rocit ftnb roir roenigften«,

baß roir ber rocitcren gefdjidjtlidjcn (Sntrotcfelung Dertrauen fönnen, baß roir ben einft

Dcrlorcncu unb nad) heißem Stampfe roiebergeroonneneu 93rubcrftamnt nid)t mehr in feinb*

jcligem ilMbcrftrcbcn nbfcittf ftcbcnb roiffen unb bafj roir ben Glfaß Lothringern als Doli*

bcredjtigteu bürgern bcö Dcutfd)cn Sieidjcö rubig Seit laffen fönnen, baS nationale

^anb mit ben bcutjdjeu Staaten immer enger ju fd)lingen. (5ö roar alfo ber .Britpm'tt

bo, n)0 burd) bie fünnlidjc Wufbebuug einer faum nod) angeroenbeten, aber ben legten

fReftCtl einer fciublidjcu Agitation immer nod) (Spielraum unb |)anbl)abe bietenben gefefc*

lidjeii VcfUrnmunfl ben Elfaft^'otbringern ein 33ertrauenSberoetö Don feiten beö 9ieid)S

Begeben rocvbeu fonnte. Die ^erljanblung im 5Heid)Stagc lieferte ben erfreulidjen Berods,

baft bie JKcgicrung bte l^efinnung unb \Huffaffung ber (Jlfa^Lotljriuger ridjtig beiucrtet

hntte. 9htl bie SoAialbemofratie forgte burd) ben IVunb SBebelö bafür, bafj aud) in

biejev ^cvlianblung ein Wifttou nidjt ausblieb. Die junebmenbe Beruhigung ber SReicbS^

lanbc unb bitd Madjlaffen ber ^rotcftfttmmung bat ftd) ber foaialbemofratifdjen ?lgitation

febr unlu-gucm bemerfbar gemadjt. Durd) bie «lufbcbung bcö Diftaturparagrapben roirb

ihr cm roirffametf \MgitntionMttittel entzogen. C>crr »ebcl mußte [id) Dom SRcid)Sfanaler
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bic unangenehme Wahrheit fagen laffen, baß er cbenfo, roic er aur Seit ber d)inefifd)en

Grpebition djinefiitfjcr geroefen fei alö bie üfjincfcn, jefct protcftlcrifd)er fei als

bie (Slfafrtfothringcr felbft. Sd)lie&ltd) aber änberte aud) baö 93ünbel bon ©ebäiftg*

feiten unb .frefcercien, baö ©ebel in bie ^Beratung roavf, ntdjtö an bem erfreulidjen

Grgebniö, baß bie Annahme beö ©efefccntmurfö über Aufhebung beö T)iftaturparagraphcn

naheau einftimmig erfolgte.

(Sin foldjeö 3eugniö öon ber erfreulichen Gntmicfelung beö 9? e i d) ö *

g e b a n t e n 8 ift mertboU in einer &eit, in ber bic Neigung, trübe unb besagt in bie

3ufunft au ferjen, burd) bie Schärfe, mit ber nrirtjcfjaftlicfje ^ntereffengegenfäfee einanber

gegenübertreten, mcfentlid) geförbert mirb. Gö märe aber ungerecht, ju überfetjen, baß

bie 3citen, in benen man biclfad) bon „SHcidjöoerbroffenbeit" fprad), in ber #auptfad)e

übermunben finb. §lud) fonft laffen fid) Symptome bcrfolgen, bafj bie 9teid)öcinbeit

immer flarer unb ftdjerer ©eftalt geminnt. $n bem flehten Shtnbeöftaat SReufj et C, beffeu

^Regierung burd) ihre abfonberlidje Spaltung jur 9icid)öpolitif oft genug Slnlafc 8" heiterer

$errounberung gab, hat baö #in)d)eibcn beö Vanbeöherrn, beö dürften f)cinrid)ö XXII.

unb bie föegentfdjaft beö dürften bon 9ieu& j. C. fofort ben Umfdjmung herbeigeführt

unb ber reicfjötreuen SBebötfcrung für bie SBctbättgung ihrer ©efinnung baö f^elb eröffnet,

^n 58 raun f djroeig mürbe ein melfifchcr Söorftofe fiegreid) abgeschlagen,

obrooht bie fchmierigen $öerf)ältniffc eö hier mof)l hätten erflärlid) erfcheinen laffen, wenn

bic Sache nicht gana glatt berlaufen märe. Sei bem ftarf ausgeprägten Sinn beö

beutfehen SBolfeö unb namentlich ber nieberjächrtfehen 23ebölferung für 9Rctf>t unb Legitimität

muß ber Umftanb natürlich fdjroer inö ©cmidjt fallen, baß über baö Erbrecht bcö ^erjogö

bon Sumberlanb an ben braunfehmeigifchen Shjon fein Smeifcl befiehl. Gbenfo märe eö eine

amecflofe Skrtufcbung ber 2Baf)rheit, toenn man leugnen moUte, baß eö bem jetzigen ^Regenten

uon SBraunjchmcig ntd)t befonberö geglüeft ift, in bem bon ihm regierten Santa perjönlidje

Srjmpatbicen au ermerben. ^>n ber Erörterung ber Urfadjen gehen freilid) bic Meinungen

auöeinanber; maö an £batfäd)lid)em barüber angeführt a« werben pflegt, Im* fid) in

biclen fünften alö nicht ftidjhaltig ermiefen. Eö feheinen ba mohl ftmponberabilten im

Spiel au fein, voie He aud) im ^ribatleben häufig Smnpatf)ieen unb Slntipatbieen bebingen.

SBei einem angeftammten Panbeöherrn mürben fie biellcid)t faum SBead)tung finben; fo

aber genügen fie, um eine fritifchc Stimmung au eraeugen, bie bem legitimiftifehen Sffielfcu*

tum neue Anhänger auführt. (Sö märe h'ernadj mohl uerftänblich, menn ber ©ebanfe,

menigftenö ber f^orm nad) ben £>craog bon (Sumberlanb alö Canbeöherrn gelten au

laffen, burdjgebrungcn märe. ÜKan mollte burd) ©efefe fcftlegen, baß ber Regent feine

lanbeöherrlichen fechte „im tarnen beö #eraogö" auöübe. £er X^xon foUte alfo nicht

im eigentlichen Sinne alö erlebigt gelten, ber #craog mürbe alö im Söefifc feiner fechte

gebucht, beren ©ebraud) nur einem anberen übertragen mar. Eö ift baö SBerbienft ber

braunfehmeigifchen Regierung unb ber 2Jcehrt)eit ber 23olföbertrctung, bajj fie biefe Stuf*

faffung nicht augelaffen haben, (fö mürbe baburch flar feftgeftettt, baß bie Stellung,

bie ber |>craog bon liumberlanb nach feinem eigenen freien Stilen eingenommen hat,

ihn nicht nur an ber thatfäd)ltcfjen 21 u ö ü b u n g feiner Stechte alö braunfehroeigtfeher

Canbeöherr, fonbern aud) baran hinbert, baß er überhaupt in ben SB e f i biefer 9fled)tc

treten fonnte. $aö ift eine aufjerorbentlid) midjtigc Unterfdjeibung. Der fceraog mar
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bereit, baS Deutfdje 9teid) anauerfennen unb fuf) ber 9teid)8uerfaffung ju unterwerfen,

aber er bat nid)t auf #annoDcr öerjidjtet unb fomit ben Beftanb beS preufjifdjen Staats,

roie er jefct au 9Hed)t beftetjt, nidjt anerfannt. (Ss ift bebeutungSüotl, bafj burd) bie

Haltung ber braunfdjroeigiidjen Regierung bezeugt ift, roie ein fonft legitimes 9?cd)t ber

9iiirffid)t roetdjen tnufj, auf ber bie Griftena beS Deutfdjen SReidjcS rufjt, ber gegenfeitigen

BunbcStreue ber beutfdjen dürften unb freien S tobte unb ber 2?abrung iljrer SRedjte.

Dtefe Stlarbeit über bie ©runbgebanfen unb ©runbbebingungen beS 9teidj8red)tS gegen*

über einer Strömung, bie ftavf mit bem üolfStümlid)en 9tcd)tsbegriff rennet, ift ein

bemerfenSroerteS 3«d)en roadjfenber politifdjer SReife, aus bem roir mandje gute Hoffnung

für bie gufunft fdjöpfcn föunen.

öS roar nötig, bicö beruoraubeben, roo im 9ieid) bie roirtfcbaftlidjeii ©cgeniä^e

fd)einbnr immer ftärfere Berroirrung bertrorrufen. Die legten Si(jungStage beS 9f?cid>^=

tags in biefem Sommer legten nod) baoon 3cugnis ab. Um bie ©enelmtigung ber

B r ü f f e l c r 3ucfcrtont>entton unb bie baburd) bebingte Äbänberung b e S

3ucferfteuergcfc&eS roogte nod) ein heftiger Streit, in bem bie 9ficd)tc als

Cppofition, bie £tnfe als ^Regierungspartei erfdjien. Die roirtfd)aftlid)e Seite ber Sadje

fann Ijicr nur geftreift roerben, foroeit fte aur Beleuchtung ber politifdjen Seite notroenbig

ift. 'Die 9lufh,ebung ber 3uderpramien roar eine alte, früher beinahe einmütig geftclltc

Fforberung beS SRcidiStagS. 3» ber $bat gingen Rübenbau unb 3ucferinbufftie infolge

ber beftebenben 3uftänbe Berhältniffcn entgegen, bie fid) immer unhaltbarer geftalten

mufjten. Der Rübenbau rourbe immer mehr bie Icfcte 3uflud)t üielcr tfanbroirte, bie bei

bem öetreibebau unb anbeten 3rocigen ber lanbroirtfdjaftlidjcn i*robuftion nicht mehr

auf itjre SRcdjnung tarnen. Ciö roar baljer begrciflid), bafe biefe lanbroirtfdjaftlidjen

^ntereffenten unb ebenfo bie ^ntcrcifcntcn ber 3ucferinbuftric, bie baS 3ucferfartell feft«

auhaltcn roünfdjtcn, bie beftebenben Berbältniffe au erhalten ober bod) itjre Bcränberung

nur gegen ©arantieen für bisher genoffene Vorteile anblaffen beftrebt roaren. ?lber

jdjlicBlid) mußte man bod), um bte ftreitenben ^ntcreffen möglichst au oereinen, roeiter

in bte 3ufunft fcb.cn unb mit Sevfjältmffeii rechnen, bie cS unferem Rübenbau ohnehin

nicht geftattet hätten, fid) auf bcrfclben Bahn roie biSrjer roeiter au cntroicfeln. Biellcidjt roöre

bieS aud) allgemein eingefeljen roorben, roenn nidjt bie uerarocifeltc Vage oerfd)icbener rüben*

bauenber Vanbroirte jenen Blicf in eine weitere 3ufunft getrübt unb gleid)aeitig ben ?lnlaß ge=

geben Ijätte, baß bie agrarifdjc Agitation fid) ber ftrage au politifdjen 3u>ecfen bcmäd)tigte.

iWährenb nod) oor einigen SJionaten in lanbroirtfd)aftlid)en Streifen redjt üerfchiebene

xHniidjtcn au hören roaren, fdjlug baS fübrenbe agrarifdje ^refeorgan aEImäljlid) immer

entfehiebener einen feinbfeligen Jon gegen bie Borfcbläge ber Regierung an. GS würben

immer mebr ©rünbc bagegen trorgebrocht, baruntcr meift foldje, bie bei einer näberen

Prüfung ben (Sinbrucf machten, als feien fie erft mit $ilfe einer fünftlidjen Deutung ber

Xbatfadjen unb gcfudjt ungünftiger Beurteilung ber Berbanblungcn berbeigeaogen roorben.

Cbroot)l alle biejenigen, bie überhaupt etroaS oon ber 3ucferinbuftrie üerfteben,

über bie entfdjeibcnben Sragcn üöUig im Sllaren fein mußten, — obroofjl ferner bie &rage

bcS Beitritts bcS Deutfdjcn tHcid)v aur Brüffcler 3ucfcrfonucntion feinerlei Beratungen

über ctroaigc Slbänbcrungen auließ, fonbem nur ein einfadjeS $a ober erforberte,

fo rourbe bennod) aus politifd)*taftiid)cn 0)rünbcn tron agrarifdjer Seite bie öffentlidje
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Meinung balün bearbeitet, ba§ bie grünbltdjc Prüfung ber Vorlage nod) Diel Seit er»

forbere unb bafjcr bic (£ntfd)eibung btö junt #crbft hinauSgeidjoben werben müffe. £ie

eigentlidjen gm etfe biefeS 9Jcanöüer# finb nid)t ganj flar. Sollte bamit nur eine ßrafc

probe angeftedt ober füllten geroiffe Qiotdl in ber ftragc beö Zolltarifs baburd) geförbert

roerben, jcbcnfaHS mußte bic $$crfd)leppung biefer ©ntfdjeibung ber 9tegierung empfinblidje

3*erlegenf)eiten bereiten, ®raf ^ofaboroSft) mieö am 9. ^uni fetjr treffenb auf bie

üHrfungcn hin, bie öon ber SMSfrebitierung ber bcutfd)en 33eöou*mäd)tigten in einer

ftrage ber internationalen SMrtfdjaftSpolitif auf bie bcöorftefjenben #anbcl*bcrtragö*

bcrhanblungcn ausgeben müßten. SBifl man bic gan^c $runblofigfeit, ja i'ädjcrlidjfeit

ber 33erfd)leppungäpo(itif unb bie peinliche l'age, in bic bic ^Regierung baburd) gebrad)t

roirb, üollfommen roürbigcn, fo barf man bor allem nid)t nergeffen, bafe gerabc bic

fragen, bic f)icr in 93etrad)t fommen, feit 3ab,ren in einer SBeifc erörtert unb geflärt

morben finb, roie faum bei einer anberen nnrtidjaftlidjen ftragc. Die Cppofition märe

baher nod) leichter ju überroinben gemefen, menn nicht bic fragen, bie ftd) au bie ?lb-

änberung beS 3ucfcrfteuergcfct'ieS fnüpften, nod) mandicrlci Scfimicrigfeiten gebradjt

t)ättcn. SJor allem geftattet bie ftinanalage beö 9tcid)8 eine $)erabfctjung ber 3urfcrfteucr

nur innerhalb rootjlerroogencr örenjen. §ln fid) aber ift bic ftarfe £>erabfct,umg biefer

2 teuer bie üJorauSfefcung, unter ber allein eine ncnnenSroertc 93crbiHigung bcS 3u<fci'§

unb bamit ein gefteigerter Sßerbraudj ermartet roerben fann. ©in )old)cr Sluägleid) für

ben Wegfall ber Ramien aber ift bringenb roünfd)enöroert. ©lürflidjerroeife ift aud)

biefe ftlippc überrounben roorben, nadjbcm bie 9tegierung fid) fura entfdjloffcn hatte, in

bem (Süfiftoffgefefe einen Schritt meitcr gcl)cn, al$ urfprünglid) beabfidjtigt, unb bie

2ad)arininbufrrie burd) 33erftaatltd)ung bem Qudtx $u opfern. Der 5Hcid)ötag b,at nod)

uor feinem 9lu8einanbergcb,en bic 3uctcroorlagc burd) Einnahme ber Sörüffeler ftonoention

unb burd) ?lnnabme be$ Öefefeeö über bie 3urferfteuer erlebigt. Diefer eigentlich burd)

bie ^atur ber Dinge begrünbetc ?lu8gang gcftaltete fid) burd) bie ^cbenumftänbe ju

einer empfinblid)en ftiebcrlage ber Agrarier, bie fic ftcf) burd) ihre unbcgrciflidje unb un*

öorftd)tige £aftif felbft augejogen hatten. SlUcrbingS l)atte ja wx Slbfchroädjung ihm
Cppofition nidjt menig ber Umftanb beigetragen, bafe if)r SBunfd) beaüglid) bc« «rannt*

roeinfteuergcfefccö erfüllt unb biefeS glürflid) unter Dad) unb ftad) gebrad)t mürbe.

Dennoch ift man nad) ber ganjen tage berechtigt, Don einem cntfcbicbcncn Siege ber

Regierung über bie Agrarier ju fprcdjen, unb bon biefem Siege auö fallen benn aud)

wieber einige #offnungSftral)len auf baö 3ontarifgefe(j.

Der 9teid)ötag fann alfo im (Sangen bod) nodj auf ein tüchtiges Quantum erlebigtcr

Arbeit aurürfblicfcn. (Srftam 14. Cftober roerben fid) roieber feine Ütäumcau neuer Jbätigfeit

öffnen. Ginftrocilen bleibt nur bic 3oHtariffommiffion bei mühfeliger Slrbeit jurürf.

?fudj ber preufcifche Sanbtag Ijat 8 Jage fpäter feine Arbeit beenbet.
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Weltwlrtfdiaftlidie Umfchau.

Von

Paul Dehn.

Die Unfirfjerbeit ber nieltrotrtfrfiaftUrfien l'age. — (JnglaubS SJrudj mit bem ftreibanbel imb bte

aronerbrlttfcfien 3<>U«rbanböbeftrebungen. - Das rotrtfcgaftöpoltttfdje »erbältnt« ätoifcftcn ©roß»

britannien unb ber norbamerifanifrfien Union. — »ommenbe $>anbelgpoltttf ber neuen »olonie

in Sfibafrifa.

lyeUetdjt nod) niemals mar bic roeltroirtfdjaftlidje fiage fo u n f i dj e r

,

'tute Tic efl gegenwärtig ift. infolge be« erleidjterten Skrfebr« baben fid) bte roelr«

wirtfdjafttidjcn SBeaicljungcn mannigfaltiger unb lebhafter al§ je auoor entroicfelt. 3)ie

3olibarität ber Hölter ift immer inniger geroorben. 9luf ber ganjen Shtlrurroelt laftete

ber fübafrifanifdjc Stricg. IMefer Krieg ift enblid) beigelegt worben unb bie 33örfen aller

Sänber neigen ju #auffcpb,antaficen. Slüein bie erjeugenbc Arbeit in ftnbufrrie unb

i'anbtt)irtfd)aft fann nur mit SBeforgniö in bie 3 l,funft bliefen. SESeldje SluSfdjreitungen

bic internationale ©ürfcnfpcfulation zeitigen roirb, ftef)t nod) bafjin. ÄeincdfaHS fmb

ihre Sdjtoanfungen giinftig für bie erjeugenbe Slrbeit. Die meltroirtfdjaftltdje Unftdjerfjctt

beftebt nad) öerfdjiebenen Dtidjtungcn f)tn. 9?od) läßt fid) nidjt abfeljen, roie nad) Ablauf

ber beftcl)enbcn Jarifücrträgc bie neuen 3°ßfä(je fid) geftalten roerben. Canbwirtidjaft,

^nbuftric unb $>anbel reiften nidjt, moran fic am 1. Januar 1904, am Sage beS Ablauf«

ber mittclcuropäifdjcu Verträge, fein werben. Gin Clement großer Unftdjerljeit ift aud)

ba<J, roa« man unter norbamerifanifdjer ©efaljr jitfantmcnfaBt. SZÖeldje Wtcfroirfungen

roerben bic großen norbamerifaniidjen Sruftgefeßfdjaften auf (Suropa ausüben? Senn
in bcm roirtfdjaftlidjcu 9luffd)röung ber norbamerifanifdjen Union ein 9fücffd)lag eintritt,

ift ba nidjt ju bcfürdjtcn, baß bie norbamerifanifdje ©efafjr für (Suropa unmittelbar

füljlbar werben, baß in biefem ftall bie norbamerifanifdjen IruftgefeUfdjaften, um (Srfafc

für bafl Verjagen bc« beimifdjen ÜWnrftcö au fdjaffen, ben Ueberfdjuß irjrcr SRaffen*

craeugung au 2d)lcubcrprcifcn auf bic europäifdjcn SWärfte werfen unb bic europätfdjen

^nbuftriecu auf baS empfinblidjftc fonfurrenaieren merben V Unb ein weitere« (Slemcnt

bev Unfid)cvl)cit, ein Problem für fid), finb bic englifd)en 93cftrcbungcn nad) 3ufammcn*

fdjlttß Wroßbritannicn« mit jeinen Moloniecn au einem engeren 33erbanbc, inSbefonbcre

au einem grb*ßerbritifd)cn 3ollPcrcin, wie itjn Gtjamberlain alö baß 3**1 feiner ^Jolitif

aufgcftcUt bat. 2Ber ftd) rjcrgcgcnmärtigt, wie unfidjer fid) bic weltwirtidjaftlidjc £age

anläßt, tolc nerbältniSmäfug wenig öinfluß fclbft ein große« SHeid) wie ba« beutfdjc auf

ilirc (Mcftaltung au«auiibcn oermag, ber muß au bem ©djluß foinmcn, baß e« oberfte
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Aufgabe jeber Regierung ift, aunädjft bie bctmiidje Arbeit burd) auSretdjenbe 3<>ttfd)ranfen

Su fd)üfcen, bamit bic nationale 93olfSwirtfd)aft bic fommenben ©ebwierigfeiten bcfteljen

fann. ®leid)aeitig wirb eS Aufgabe ber 9teidj5regierung fein, über bie fünftigen Vertrags*

beaiebungen aunädrft eine ©erftänbigung mit ber norbamerifanifdjen Union in bic 2Begc

ju leiten. SKtt einer folgen SJerftänbigung im fRütf^alt wirb eS ib,r letdjter werben,

aurf) mit ben europäifdjen (Staaten neue bcfricbigcnbc Slbmadnmgen au treffen.

* *

„3d) mödjte wünfdjen," fagte ftobn SBrigbt im 3ab,rc 1867, „baß bie 93eöölfcrung

öon Sfanaba tfyue, was fte für gut befinbet. Die Stanabicr mögen mit Snglanb in

greunbfdjaft leben, wenn fie baS wollen, ober fte mögen ftd) unabhängig madjen, wenn

He baS lieber wollen. Unb wenn fk gar öoraieben foüten, ftd) mit ben ^Bereinigten

Staaten ju Bereinigen, fo märe baS fein QJrunb, barüber unglüeflid) ju fein." Damals
batte man in Snglanb bie ©runbfäfce beS ^rcitjanbelS anerfannt unb nad) allen

föidjtungen i\\n burdjgefübrt. Wad) langen Sämpfen waren bie englifdjen Sdju^jöüe

befeitigt, bie 8ornjölle nabeau abgefdjafft, bie SBoraugsjölle im SJerfetjr mit ben ftolontecn

aufgeboben, bie alten ©duffabriSgefeee über 93orb geworfen unb in ben ^anbelSoerträgcn

jebe 3Bieberetnfübrung Don JBoraugSaöHen &u ©unften ber Stolonieen auSgefdjloffen

worben. Dr. *|$aul 3)ufd)ing bat biefe 3«* freibänblerifdjer kämpfe unb (Siege in

Snglanb in feinem ©ud) „Die Sntwidlung ber banbelspolirifdjen ^Schiebungen jmifdjcn

Snglanb unb feinen ßolonieen bis jum 3al)re 1860" (Stuttgart 1902 bei Cotta) in

großen 3üam bargeftcHt. Damals tonnte Snglanb unbeforgt aum ftreibanbel übergeben.

Hillen anberen Staaten gegenüber war es im öorfprung. Stuf bem ©eltmarfte ftanb

eö nafyeau fonfurrenaloS ba, namentlid) in ber Sifen* unb £crtilinbuftrie, in Sduffbau

unb Sdjiffabrt. 9Jiemanb bad)te in Snglanb baran, bafj anbere SSölfer fonfurrenafräftig

werben würben. 9?od) bis öor einem ^abraebnt bejaß ber englifdje fmnbcl in Sbina

nabeau ein Monopol, er battc ein entfdjiebeneS Uebergewirfjt in Wittel* unb Sübamerifa,

öon Sübafrifa unb $?anaba gana abgegeben, ^nawifdjen ift baS Monopol ber englifdjen

^nbufrrie auf bem iffieltmarft befeitigt worben. Snglanb bat ebenbürtige, ja bieHeid)t

fdjon überlegene Sronfurrenten crbalten. Uebcrall fiebt cS fein Ucbcrgemidjt bebrobt.

«Selbft auf bem englifdjen SWarfte bringt bie frembc ßonfurrena bebenflid) öor. So
littbcn ftd) bie 93erbältniffe geänbert unb man begreift, wenn augleid) bie banbclSpolitifdjen

SDteinungcn ber Snglänber in einer Üöanblung begriffen finb. Wiemals fmb bie Snglänbcr

^Jrinaipienreitcr gewefen. Qmmer baben fic iljrc ^olitif ben oeränberten $erf)ättniffen

angepaßt. (Gelangen fte au ber SrfcnntniS, baß fic ftdj mirtfdjaftspolitifd) üerteibigen

müffen, fo werben fte ofme 3öami, wenn aud) in geeigneter grorm, wieber einführen,

was fte öor einem balben ^abrbunbert als überflüffig befeitigt baben. 2Burbe bod)

angeftdjtS beS amerifamfd)*englifd)cn SdjiffabrtStruftcS fogar bic Schaffung einer neuen

9?aöigationSafte angeregt. 9Wan wirb aber wobl öor biefer legten unb fdjärfften 9lbfel)r

bom ftreibanbel aurücffdjrecfen unb fid) mit einem ftaatlid) unterftüfeten ©egentruft

begnügen.

9ln biefer Stelle (#eft 6 Seite 914 ff.) finb bie gröfeerbritifd)en 3ollöer*

banbsbeftrebungen, wie Tic Sbamberlain mit 3ä^feit öcrfolgt, cingebenb bargclcgt
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roorbcn. ^naroifd)en l)at Gnglanb an baß Gnbc bcß alten 2d)ufcaolIeß angefnüpft unb

unter bem Manien einer 9Regiftrierungßgcbüf)r ben Slornaoll roieber eingeführt, angcblidj

alß ftinanaaoll, um roomöglid) audj bac« Außlanb ein roenig aur Detfung ber großen

Striegßfoftcn fjeranauaicljen. Durd) (Sinfüfjrung be§ Slomaottcß bat (Sngtanb offen mit

bem ©runbfafc beß »vreibanbclß gebrodjen, nadjbcm eß fd)u&aöUncrifdje Wafcregetn

fd)on früher, aber immer unter frcibänblerifdjer 2Kaßfe, ergeben liefe. 9tor auf fd)ufc*

jöHnerifcfier (»irunblage fann ber größerbritifcfje SoHüerbanb erfteben. SSMrb (Snglanb

irfjul^öllncrifd), fo muß eß ben Sloloniecn iBoraugöjölIc geroäljren. ftrcilid) roirb man in

Gnglaub nid)t auf biefe $Jeifc argumentieren. Üflan roirb öielmelir fagen, roir roollen

ben Siolonieen 33oraugßaöllc beroilligcn unb muffen beßbalb roofjl ober übel fdju&abllncrifdj

roerben. W\t foldjer Argumentation ift eß mbgltd), ben Söiberftanb ber englifd)en ££rei-

t)änblcr lcid)tcr ju überroinben. 9?id)t mit bem Sdju^oll roirb man ben ftreibanbcl

totfdjlagcn, fonbern mit bem Imperialismus.

llnermüblid) ift (Sbamberlain am 2£erf, bie Sonjunftur ju nfifeen. Qfn einer s^fingft'

rebc ju 93irmingf)am erbitterte er fid) über bie „feinbfcligen Soßtarife unb Ausfuhr-

prämien anberer £änber", über bie 'ißrofperität Deutfdjlanbß, über baß SBeftreben ber

anberen Staaten, (Snglanb öon allen SOfärften außaufdjtiefjcn unb auf feinen eigenen

SR&fftai au unterbieten, T>a bleibe feine 2öat)l, als mit „veralteten ©ebanfen über

ftanbcl unb f^reifjett im Öcrocrbe" au bredjen. Gnglanb befinbc fid) einer ftiflfdjrocü

genben Skrfdnoörung unb großen Sruftß mit riefigen Kapitalien gegenüber. Da fei eö nidjt

länger möglid), biefer „unfairen" Witberoerbung „mit veralteten ©runbfä&en unb

ÜJietboben, bie früfjer einmal angemeffen unb gut geroefen, ju begegnen". 2öenn ßnglanb

burd) bas fveft^altert „an roirtfdjaftlidjer ^cbanterie unb an alten ©laubenßfänen" ftd)

bie ©elegenb,cit entgegen laffc, bie 3?erbinbung mit ben Solonieen enger ju fnüpfen, roenn

eß nid)t jebc (Megcnfjeit beilüde, ben britifdjen £>anbcl in britifd)cn .£>änben ju erhalten,

bann, fagte C£l)amberlain, „füljle idj, baß roir baß 33erbängniß öerbienen, baß in biefem

ftallc unocrmciblid) über unß fjcrcinbrcdjen roirb".

* •
»

Unmittelbar und) ben ftrönungßfcicrlidjfeiten, am 2. QuK, treten in Bonbon unter

Gljamberlainß SBoiftfc bie ^remierminifter ber britifdjen Siolonieen au einer 33efpredjung

aufnmmen. Gnglifdje 3Mätter crblicfcn barin ben Vorläufer cineß „ 23 r 1 1 i f d) e n 9? e i dj

bunbeßrat 6", ber in ber Siegel alle brei ftafjre einberufen roerben fofl, um ge-

meinfamc 5Rcid)ßfragen au erörtern. x̂ n ber #auptfad)C roirb fid) bie beüorftefjenbe

53cfpred)ung mit bem gröf?erbririfd)en 3°Nt>crbanbßprojeft 6l)amberlainß be*

fd)äftigen. ÜJMjrere i*rcmiermtniftcr ber britiidjen Siolonieen baben fid) bereits

au ©unften ber C£l)amberlainfd)en 23eftrebungen auegefprodjen unb ftd) anfjeifdüg

gemad)t f
ben Raubet beß 2Nuttcrlanbcß burd) ^oraugßaöllc für britifdje 2öaren au be=

günftigen. Gnglanb bat jefet einen 3ott auf ©etreibc unb 5D?eb,l, fagte ber Premier*

minifter Saurier uon ^anaba oor bem Parlament, Slanaba ift alfo fefet in ber Sage,

über lUbfafmärftc mit bem iöfutterlanbe au berljanbcln. Daß ift ber erftc 8d)ritt au

einem $oraugßtarif. Scbbon, ber ^remierminiftcr öon 9?eu Scelanb, erflärtc S?oraugß'

aölle alß bie ÖJrunblagc eineß engeren ^erbanbeß jroifdjen Wutterlanb unb Slolonie unb
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nmd)tc ben SBorfdjlag, aunädjft allen britifdjen SBaren, bic auf britifdjen Sdjiffen bc-

förbert werben, Sorjiifl§sötIc au gewähren. (Snglanb miiffe aber gleidjaeitig feinen alten

felbftmörberifdjen Stanbpunft in 33eaug auf ben Srreiljanbel innerhalb ber 9ieid)$grenacn

aufgeben, tiefer ^remierminifter will alfo offenbar einen gröBerbrttifdjen 3°Üuerbaub

niajt nur auf fdjufeaöllncrifdjer ©runbtagc, fonbem aud) mit SdnujaöUcn inncrfjalb ber

einjelnen ©lieber be8 geplanten 23erbanbc3. Der ^remierminifter #ime üon 9?atal

luitl 33oraugSbebingungen für bie britifetje (Sinfufjr, inenn möglidj burd) @rf)8f)ung bcö

3otle$ für nid)tbritifd)c ©aren befürworten.

ftür feine '•ßläne finbet 6b,amberlain in (Suglanb anfdjeinenb mad)fenbe 3u*

ftimmung. Die iRetd)daoQ(iga (United Empire Trade League) agitiert in feinem

Sinne, bereitet 2Kaffenfunbgebungen bor unb berlangt SdjufeaöHe für (Snglanb, bie für

28aren auö ben fiolonieen um ein Drittel ermäßigt werben f ollen. Dagegen wünfd)t bic

„2t. ^ameS ©aaette" bie ir-irtfdjaftlidje (Sinfjcit beä SReidjeS nod) inniger geftaltet ju

fet)en burd) glcidje 93eb,anblung be§ fanabifdjen unb inbifdjen mit bem britifdjen ?anb-

mirt. ©rofemüttg miH man ben ftoloniecn gewiffe 5$nbuftricfd)u(ijiJlle augefteften. ?lber

bic |>auptfaaje [für bie (Snglänber ift unb bleibt bie Grlangung einer SBoraugSfteHuiig

für bie Ijeimifdje Snbuftrie auf allen britifdjen SKärftcn gegen bie frembe Ronfuncuj.

Da« ©ebeiben ber britifajen ßolonialbölfer ftef)t für fie erft in aweiter SReifje. Der
Vorteil eines gröfjerbritifdjen 3ollbcrbanbeS mürbe mefentlid) auf feite beS üflutter*

lanbeS liegen, roic benn aud) bie erfte Anregung baau bom SKutterlanbe gegeben mürbe unb

nidjt bon ben Sfolonieen.

SEBäbjenb Gljamberlain aur Skrwirflidjung beS gröfeerbritifd)cn 3oHöerbanbeä

brängt, mat)nt £orb SaliSburi) aur ©cbulb unb 33orftd)t unb eradjtet eS für gefäfjrltd),

eine öntfdjetbung au eraroingen, beoor fie reif ift. Seine ©cfafjr, fagte £orb SaliSburtj

am 7. 2Wai, fdjctnt mir ernftlidjcr für bcn Slugenblicf als bie eine Urfadje, bie Oer*

fdjicbenen SRcidjSteilc in ein wedjfclfcitigeS 93erf)ältniS unb in eine wedjfelfeitige Unter*

orbnung luneinaubringen, für bie fie nid)t oorbereitet finb. Daburd) fönne nur eine

SRcaftion au ©unften ber alten 3uftänbc berborgerufen werben. £orb SaliSburrj fpridjt

2BeiSf)eit, aber eS ift bie «Stimme beS ^SrebigerS in ber 23?üfte. Die alte freibänblerifdje

Oppofition erlaljmt. £orb SRofebcrt) ift im Innern au impertaliftifdj geftimmt unb

miebcrbolt nid)t mebr, was er nod) bor fünf ^ab,ren berfidjerte, bafj eine wirtfdjaftltdje

Bereinigung beS föeidjeS eS innerlid) fdjwädjen unb bie beftänbige fteinbfeligfeit ber

ganaen SBeCt fjerborrufen würbe. Wod) Ijeute glaubt er nidjt redjt an bie Sorteile eines

gröfterbritifajen 3oHberbanbeS, aber feine 93ebenfen bagegen fmb nidjt mef)r fo fdjarf

»nie efyebem. Die liberale Oppofition tjält awar am ftreitjanbel feft unb befämpft ins*

befonbere ben ©etreibcaoll. ?lber ma$ fie fagt, ift nid)t geeignet, bie Waffen au paefen.

Sir Stöbert ©iffen, ber englifdjc (Statiftifer, b,at geltenb gemadjt, bat3 bic cinaelncn

t'änber be§ britifdjen 9icidjc£ nidjt aueinanbergrenaen unb bafj fie öerfdnebene, oft wibcr=

ftrebcnbc finanaielle unb wirtfdjaftlidje Sebürfniffe baben. Diefe ©rünbe wären au*

treffenb, wenn Gbambcrlain eine engere 3oDunion anftrebte, wie fie ber beutfdje

3oHoeretn war, mit gemeinfamer 3oßoerwaltung. Datwn ift inbeffen nidjt bie Siebe.

(Sngere 93eaiel)ungen awifdjen Gnglanb unb feinen Jloloniecn, wie fic ßfjambertain Will,

laffen Hd) bereits burd) 33oraug«aolle obne eine 3oHunion im engeren Sinne b,erftcHen.

39
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ftür bie engliidjcn Jlntereffen genügt eS, wenn englifc^e SBarcn nad) ben bririfdjen

Sloloniecn au niebrigcrcn 3ottiät'1eit ö(8 ntd)tenglt)d)e eingeführt werben fönnen unb bort

eine foldje 93eoorjugung geniejjcn, bafj fic bie nid)tenglifd)e $onfurrena jurücfjubrangen

imftanbc fmb. Sluf bem englifdjen 2J?arftc jotlen bie (Srjeugniffe ber britifeben Solonieen

in gleicher SBeife beooraugt werben. £ic (Schaffung einer 3oUunion mit gemeinfamer

Verwaltung ber 3oUeinnat)men tft nirfjt notmenbig unb wirb aud) nid)t angeftrebt.

SEBären bie ßnglänbcr heute nod) fo rührig, unternebmungSluftig unb wcitblidtnb,

wie fte cd bor einem halben ^abrlwnbert waren, fo würben He nicht nad) SdjufcaÖUen

rufen unb nid)t einen größerbritifdjen 3°ß°rcbanb auf fd)ufeaöllnerifd)er ©runbtage an*

ftreben. Gin notwcnbigeS Ding ift biefer 3oßoerbanb «idjt Dcutfdjlanb treibt einen

fehr erheblichen $anbel mit ben fübeuropäifdjcn Staaten, ohne barin Don einem 3°n=

bunbe gefdjüfct $u fein, ohne aud) nur ein bahingehenbcS SkbürfniS ju empftnben.

Gnglanb ift allerbingS gewöhnt, bie Rolonieen auSaubeuten unb ft<h öabei ju bereidjem.

Von (ihamberlain äußerte ber 82 jährige Herbert Spencer in feinem legten 93udje

„JbatfaoV" unb Stommentare", bafj er in ^Birmingham bie ftunft gelernt höbe, anbere

jju feinem ^htfeen arbeiten ju laffen. Diefc Sunft fcheint ben Gnglänbern öon fytutt

angeboren ju fein, benn jeber fudjt, foweit cS ihm möglid) ift, fte au betreiben. 9?ad)

©elb unb öenufc jagt man in Gnglanb mehr als anbermärtS, felbft mehr als in 9?orb*

amerifa. Um ©clb ift bem mobernen Gngtänber alles feil, alte firmen, große

Sd)iffal)rtSgefelIfd)aften, Stunftfdjä&e. ' 9Wan geht auf in Spiel unb Spefulation, in

Sd)ad)er unb |>anbel. ftaft fdjeint cS, als befinbe fid) Gnglanb bereits inmitten einer

fonfequenten aber bcbcnflidjen Gntwicfelung, auf ber fd)iefen Gbene öom $nbuftrie=

ftaat jum SRenrncrftaat.

• *
•

$n ben bisherigen Erörterungen ift anfdjeincnb nod) nid)t bie ftrage berührt

worben, ob überhaupt bie Solonieen imftanbe ftnb, baS SWutterlanb mit Lebensmitteln,

mit (betreibe, frleifd), 3utfer u. f. w. unb mit 9iohftoffen, mit Saumwolle, äßolle, $ol\

u. f. w. auSreidjenb ju öerforgen. (Megentlid) würbe behauptet, baß (Snglanb feinen

93ebarf an Lebensmitteln unb 9tohftoffcn ohne Scbwierigfcit aus feinen Üolonteen unb

SBefifcungen berfen fönne, bafj Slanaba allein imftanbe fei, bie crforberlid)C ©ctreibc^

jufuhr au liefern, baf3 bie englifdje Üertilinbuftrie ihren 35ebarf an Rohbaumwolle in

Ggnpten beefen fönne.

ftn ©irflichfeit beaicht (Snglanb nur einen fehr fleinen 2eil feines SBebarfS an

Lebensmitteln unb 9iof)ftoffen auS ben ftolonieen, nur V: feiner öetreibecinfuhr, wä'brenb
e
/7 Pom WuSlanbe fommen, auw größten leit auS 9?orbamerifa. SlllerbingS t)at fid) in

ben legten fahren bie 2öciaeneinfub,r auS ben Stolonieen öerboppelt. GnglanbS SJebarf

an Siinbbiel), 2d)afen, gammeln, Specf, ftifdjen unb gefataenem ftleifd) wirb gana über-

wiegenb a" V* bis 6
/7 üon ^orbamerila befd)afft. iWur in ^)ammclflcifd) unb fonfer*

Diertem ^leifd) wie in SButter ift «uftralicnS Ginfuhv, ferner in 33utter, Släfe unb &ifd)en

SlanabaS Einfuhr bebeutenb, wenn aud) nod) fcincSwcgS genügenb. Gin gröf3erbritifd)er

3oltüerbanb mit 3JoraugSaöHen für bie ßraeugniffe ber JJolonieen würbe bemnad) eine

SBelaftung ber uorbamcrifanifd)en unb ruffijdjcn Ginfuhr unb augteid) eine cntfpredjenbc
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Verteuerung ber betreffenben CebenSmittcl bebeuten, mürbe aufjerbem bte GraeugungS^

bebingungen ber englifdjen ^nbuftrtc crfdjmeren. SRöglidj, baß bie britifcf»en Sfoloniecn

nadj Gtnfübrung uon Sdjufeaöllen ben englifdjen CebenSmittelbebarf gana ober audj nur

autn großen Jeil merben ergeugen fönnen, aber baron ift für bte nädrfte 3ufunft nidjt

ju benfen. 9J?tt feiner CebenSmittelüerforgung ift unb bleibt Gnglanb uorläuftg auf

9?orbamerifa angeroiefen, GnglanbS Ginfubr aus 9torbamerifa 1901 mit 2810 2IÜH. 2H.

ift größer als GnglanbS Ginfubr aus feinen Soloniecn mit 2108 2Riu\ 2W. Der größer»

b v
;

t ifdje 3oHberein mürbe a()'o im mefenttidjen auf ßoften SRorbamerifaS au ftanbe fommen.

Unb ba ftcfjen bie engtifc^ert (Staatsmänner mieber bor ber Ijetflen ftrage, ob fie es

barauf anfommen laffen bürfen, nid)t nur mit ben europäifdjcn Staaten, maS ibnen

bielläd)t unbebcnflidjer erfrfjeint, fonberu audj mit ber norbamerifanifdjen Union in

einen ernften banbelSpolitifdjen Sonflift au geraten.

2ÖaS nad) ben tfonboner ftrönungSfeierlidjfeiten Gb,amberlain mit ben Premier

miniftern ber britifdjen Stoloniecn über bie ©eftaltung beS größerbritifdjen 3ottberbanbc?

öereinbaren mirb, berührt fämtlidje europäifdje «Staaten; fie baben au befürdjten, baß

ibre meift erljeblictjc SluSfubr, aunädjj't nad) ben englifdjen ßolonieen, aber audj, faQ^

Gnglanb inbuftriede SdmfeaöHe cinfüfjrcn foHte, nad) Gnglanb fetbft erfdjmert unb ber

ringert mirb. $n nodj b%rem örabe mürbe bie «uSfubr ber norbamerifanifdjen Union

betroffen merben, bor allem in Lebensmitteln unb SRobftoffcn, nad) Gnglanb, fobann in

^nbuftrieeraeugniffen nad) ben britifdjen Stolonieen. SBieHeidjt mirb man in Gnglanb

bemül)t fein, ber norbamerifanifdjen Union menigftcnS formell jebeu SBormanb au

SHepreffalien au nctjmen, man mirb berftdjern, baß ber Sfornaoü* nur eine geringe

9JegiftricrungSgebiibr, baß ber größcrbritifdje 3oßberbanb lebiglid) eine innere Angelegen'

beit beS britifdjen 9ieidjcS ift. 3lber großen Gtnbrurf mirb man baburd) borauSfidjtlidj

nid)t madjen. 3n ^ntereffenfragen finb bie Worbamerifaner febr empfinblid), eS mirb

ibnen nid)t einfallen, gute 2Wiene aum böfen Spiel au madjen. Üöenn ber 3otloerbanb

ben Gnglänbcrn unb ibren Holoniecn nüfccn foll, fo muß er ben meiftbcteiligten übrigen

Staaten, fiunädjft ber norbamerifanifdjen Union, cntfpredjenb fdjaben. T)aS läfct fidj nun

einmal nidjt megbiSputieren. GS ift nidjt auSgefdjloffcn, baß ber ganae größcrbritifdje

3oHberbanb als totgeborenes itinb au* Üöelt fommt, menn 9?orbamerifa nadjbrücflidj

bagegen proteftiert, menn eS mit ernften SJergeltungSmaßregcln brobt, ctroa mit einem

?luSfubraoü* auf Söaummottc. Gine ^nfraftfefung biefer (Drobung müßte Gnglanb

gerabeau als tfriegSerflärung anfeben unb fd)on im ^ntcreffe feiner ^nbuftrie um jeben

^rcis bermeiben.

^nbeffen ift nod) eine anbere 3Jföglid)feit benfbar, bie a'emlid) nabe liegt, aber

biSber bon ber JagcSprcffc nod) nidjt erörtert murbc. ÜBie, menn Gnglanb bie norb ;

amertfanifdjc Union tfvat nidjt formell, fo bodj tljatfädjlidj als gleidjberedjtigteS OMieb

beS geplanten größerbritifdjen 3oEfoerbanbeS bcbanbelt unb ifjr bie IKeiftbegünftigung,

mie fie innerbalb beS SerbanbeS beftebt, mettcr gemäljrt? Gin genialer Ginfall! 3>aS

biclangeftrebte 33ünbniS gmifätn ben beiben angcliädjftfdjen 9?cidjcn bätte eine fräftige

©runbtage eibalten unb märe mit einem Sdjlage gegebene Xbatfadje! Gin genialer

Ginfall, aber bodj nidjt ernft ,}U nebmen. .Denn in biefem ftalle mürbe Gnglanb feinem

gefäljrlidjften Sonfurrenten in ^nbnftriceracugniffcn %t)iix unb Jbor öffnen unb bie

89*
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Solonieen würben nid)t baö gcringfte ^ntereffe an bem 3uftanbefommen eines 3ou*ber*

banbeS Gaben, ber gerabe ba berfagt, wo er für fie mirfen fotl, ber bie norbamerifanifdje

Sonfurrena in CcbenSmittcln auf bem englifeben ÜWarft nicfjt jurütfbrängt, fonbern

gcrabcau begünftigt.

^mmerbin bleibt bie ©eftaltung bcS ScrbältniffeS jmifc^en ©rofebritannien unb

ber norbamerifanifrfjen Union ein mcltmirticbaftlicbeS Problem, ba8 fid) mit jebem Jage

aufpifet. Die §lmcrtfanifterung (SnglanbS nimmt anfdjetncnb unauffjaltfam ibren Fortgang.

DaS cnglifd)e f^tcifrf)= unb Jabarf @inful)rgcfd)äft ift bereits roie bie englifdjc ©treid)*

b,olainbufrrie in norbamerifaniidien $änben. (Sine norbamcrifanifdje ©ruppe baut baS

unterirbifdje We& eleftrifdjer SBatjnen in fonbon. «lle eleftrifdjcn (Sifcnbabnen ©rofj*

britannienS foflen amerifanifiert merben. Der Uebergang beS midjtigften Steile« ber

engltfdjen <2d)iffal)rt an ben norbamerifanifd)en Iruft ift boflenbete £l)atfad)e. 2Ran

bcobadjtct in Gnglanb biefe Stmerifanifierung mit behaltenem Ingrimm, um bie „lieben

Oettern bon jenfeitS beS Sltlantic" nidjt ju erjürnen. 3n mandjen Streifen erörtert man

gana ernftljaft, maS fdjon früher angeregt mürbe, bie 9lnglieberung beS britifdjen JReidjeS

an bie norbamcrifanifdje Union, ^m 7. #eft ber „'Deutzen 2JconatSjd)rift", auf

Seite 136/38 ftnben fid) bereits barüber einige TOitteifungen. (SS ift moh,l au t>iel gefagt,

roenn Steab behauptet, bafj bie Gnglänber an jebem (Srfolg gegenüber ber Union ber*

jmeifeln, bafj ftc nicfjt mehr auf bie eigene Straft bertrauen, bajj fie auf bie SBlutSbcr*

manbtfdjaft l)offen unb bereit ftnb, gtt fapitulieren. Wad) SteabtS Meinung mürben bie

(Snglänber ben Uebergang ihrer 5Jormad)t§ftctlung an eine foldjc Nation leidjter ertragen,

bie ihrer ©pradjc unb Shiltur fo nahe bermanbt ift mic bie norbamerifanifd)C. SJierf*

mürbig bleibt immerhin, ba§ äfjnlidje ©ebanfen bon berfdjiebenen englifdjen ©djrift-

ftellem auSgefprotftcn merben. £at bod) fclbft ein ÜWann mie ÜthobeS in ber abglich*

feit, bajj (Snglanb einft in ber norbamerifanifdjen Siepublif aufgeben tonnte, fein Unglücf

erblicft. 3n 9corbamerifa ftnbet man foldje ©ebanfen fcfjr bernünftig. ?lnbrem (Sarnegie,

ber amerifanifierte Schotte, ber bor ftahr unb Jag ben fehottiiehen Uniberfttäten

200 2J?iÜ*ionen ÜJJarf übermieS, hat flipp unb flar auSgefprodjcn, ©rofjbritannien müffe

aufhören, eine europäifd)e 2Jcad)t ju fein unb fid) bollftänbig mit feiner eigenen Üodjtcr,

mit ber norbamerifanifd)cn Union, au einer anglo*amerifanifchen ftöberation berbinben.

Die beiben 5Reid)C fotlcn nid)t mehr Webcnbuhlcr fein, fonbern ©efchäftSgcnoffen merben.

Der |)anbel frage nidjt nad) ber flagge, fonbern nur nadj ber Dibibenbe. (Sarnegte

überträgt ben gcfdjäftlidjen ©tanbpunft auf baS politifdje ©ebiet. Slber fclbft bom

gefdjäftlidjcn ©tanbpunft auö fjätte bie §Inglicbcrung ©roßbritannienS an bie norb*

amerifanifdje Union große SBebenfen. Daß <Sd)mergemid)t beö englifdjen 2lufjenf)anbel8

berufjt nod) immer auf bem ©üterauötaufdj mit Europa, ber naljeau fo gro§ ift als fein

WüterauStaufd) mit allen übrigen i'änbcrn einfdjlicfelid) ber Äoloniecn aufammengenommen.

(iö märe gerabeau tb,örid)t, mollte Gnglanb im »unbc mit ^orbamerifa bie mistigeren unb

natürlidjeren SBcrfeljröbeaicfjungen mit öuropa nernadjläfrtgen, um biejenigen mit 9?orb*

amerifa a« Pfleflcn ober gar fid) ihnen als ben bcrglcidhSmcife ftärferen au fügen. Wa&
fotl bann aud ?onbon merben?.

Darüber geben biefe ^olitifer mit StiUfdjmeigcn l)inmeg. Bonbon mar bisher ber

Wittclpunft be§ britifd)en 33?cltrcid)cS, aud) ber 9Kittclpunft bon ^nbien unb Stanaba.
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ftommt cS ober ju einer amerifantfaVenglifd)en ©emeinfdjaft, bann bcrfdjiebt fid) ber

©djmerpunft biefer öemeinfd)aft naturgemäß nad) ftem^orf, bann mirb Bonbon an

bie %*eripf)erie gebrängt unb ju einer ©tabt aweiten 9tangeS fjcrabgcbriitft. önglanb

gehört berfebröpolitifdj nodj immer au (Suropa, fo febr aud) burd) bie (Sntmicfelung ber

(Dampfiduffaljrt bie 33erbinbung mit Worbamerifa erleichtert morben ift, unb mürbe

feine große roirtfdjaftlidje SBebeutung uerlieren, moHte eS nidjt meb,r eine europäifdje

5U?ad)t, fonbern nur nodj uorbamerifamfdjer $}unbeSftaat fein.

2lEle biefe anglo=amerifanifd)cn ^olitifer übcrfd)äfcen baS fprad)lid>e unb unter*

fd)äfcen baS territoriale Moment SRidjtiger urteilt Iftean ftinot in ber „SReöue beS

9iebueS", wenn er ein gänalidjeS 93erfd)roinben (SnglanbS aus ber iHcifje ber 2Beltmäd)te

als ein große* Unglücf für bie ganae Stutturmelt unb befonbers (Suropa eradjtet. Gnglanb

fei bod) eine europäifdje 9)iad)t mit alten tjicrardjifdjen Ginridjtungen unb Uebcrliefcrungen

unb fönne fid) fdjon beSbalb mit ber norbamerifanifdjen Union nidjt berfdjmelaen.

3rinot glaubt biclmebr, bafj Gnglanb fidj mieber bem curopäifdjcn ftcftlanbe nätjenx

unb baS Öefüljl ber europäifdjen Sfulturfolibarität im eigenften ftntereffe anerfennen

merbe.
* *

*

X>ic formelle Sinnerion ber SBurenrepublifen burd) önglanb ift in ben 33cbingungcn

ber Uebergabe beftätigt morben. 3Mc ©urenrepublifen befteben nid)t metjr unb crlofdjen

ftu b mit ttmen aud) bie UfeiftbegünftigungSDcrträge, bie ftc mit Derfdjiebenen 9D?äd)ten,

u. a. aud) mit bem Deutfdjen 9teidje, abgefd)loffen bitten. Vorläufig mirb bie a n b e l S *

p o I i t i f ber n e u e n b r i t i f d) e n Kolonie Don Bonbon aus Dorgejeidjnet roerben.

2Han fann iljr aud) neue SBoraugSaöHe für englifri)c 2öaren oftrobieren. Mein 2anb unb

i'eute, nidjt aulefit bie ifabanneSburger sJWinenintercffentcn, brängen jur balbigcn Sieben

berftcüung ber berbeiftenen 2lutonomie, bie Skrbältniffe felbft aunäd)ft jur 35urd)-

fübrung ber QJrafidjaftSberfaffung, bie bie Gnglänber, mobin fie fommen, begrünben,

unb fpäter jur (Schaffung einer 3cntralocrtretung nad) 9lrt ber prcufjifd)en v4$robinaial*

laubtage. Sdjlicßlid) fönnte es aud) au einem £)omänialparlamcnt für 33ritifd)*3üb=

afrifa fommen, roie eS in Stanaba befteljt. <So eröffnen ftd) neue Sluöftdjten für bie

nur oorübergebenb unterbrüeften SelbftänbigfcitSbeftrebungen in Sübafrifa, bie natur*

gemäß ibren SKittelpunft in SoljanneSburg baben merben, nidjt nur bei ben Suren,

fonbern t»or allem bei ben ^obanneöburgcr Kosmopoliten, bie fdjon 9tf)obeS beargmöbnte

unb befämpfte. ©oHtc JranSbaal mit ©übafrifa einem größerbritifdjen 3ottberbanb

eingefügt merben, fo mirb bie erfte Agitation bagegen bon ^Johannesburg ausgeben.

3J?an mirb bort bie banbelspolitifdje Autonomie bertangen, bie (Snglanb feinen ftolonteen

auerfannt bat, unb man mirb fte burd)fübrcn nad) 3Rafjgabc ber eigenen ^ntereffen,

obne 9iücffid)t auf bie SBünfdjc (SnglanbS nad) SBoraugSaöHen, nötigenfalls burd) 33c=

feitigung foldjer Soraugsaölle, faHS fie etma fdjon borbanben fein foHten. JtobanneSburg

mirb nidjt ein ßrbJtalltfarionSpunft für ben Imperialismus, fonbern für bie mirtfdjaftS-

politifdjen ©elbftänbigfeitSbeftrebungen ©übafrifaS merben unb aroar unter 5»b^ung

ber bortigen Spcfulantcn, bie ben (Snglänbern ebenfo fübl gegenüberfteben wie bieSßuren.

&4
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Don

Paul Dehn.

Mtrrfilidice. — Sdjulrocfen. — $>niu>tuer6anb bcutfrfjcr ftlottcuucrctitc im Sfuelanbc. — Dcutfdjc

Stolouiften auf bcr Sßanbcrfdjaft. — 9?orbomcrtfo. — Xcutfdjc (Srbc.

Kird»(id)ce. tneldjer 93?eife erfdjeint c8 ausführbar, bie ü r f o r g e für bie

eöangclifdjenDcutfdjen im ?l u S l a n b c unb in bcn beutfdjen <2djutu

gebieten im weiteren Umfang ber bcutfd) • cbangelifdjen äirdjcnfonfercna ober bcrcn

Organen ju übertragen? Diefe frrage beantwortete Anfang 3futri bie bcutfdj eüange*

lifd)C Stirdjenfonferenj in Gifenadj mit ber Grflärung, an bcr ftürforge für bie eoange--

lifdjen CDcutfcrjen im SluSlanbe fid) wie biöfjcr auf Anregung unb SJermittelung materieller

Untcrftüfeungcn an bic betreffenben ©emeinben vorläufig ju bcfdjränfcn, unb roieber*

holte bcn bal)ingel)enben SBefdjlufj ber Stonferenjj dorn ^aljrc 1900: „Die &onfcrcnjj

erfennt bie ftrdjlidjc SBcrforgung bcr im SluSlanbc mobnenben ermngelifdjen Deutfdjen

alö eine burd) neuere (Srcigniffe öon ^abr ju ;^abr bringlidjer geroorbene Aufgabe ber

beutfdjen Canbcöfirdjcn an unb t)ält ju beren i'öfung bie «eminnung eines gemeinfamen

CrganS für geboten, it>cldjc§ bic firdjlidjcn SJcbürfniffc ber auSlänbifdjen Diafpora ju

ermitteln, beren Skfricbigung ju ucrmitteln unb bei bcn geeigneten ^nftanaen anju«

regen bat"

Zdiiilmofcit. ?(n bcn beutfdjen 5Hcid)i?faujlcr battc bcr 53orfmcnbc bes 93crbanbci$

bcr beutfdjen Sdjulcn 9tumäntcn6, Dr. Jvranj @ d) m i b t in 33uf areft, nainenS ber

erften allgemeinen ftonfcrenj beä 5£crbanbc3 Gnbe SDfai bie SMttc gcridjtct, für bie

G r lj ö lj u n g b e 8 9? c t dj ä a u f rij u f f e 5 an bic beutfdjen 9lu8lanb3fdjulcn uon 300000

auf mhtbcftenS 600 000 einzutreten, ben beutfdjen i'eljrcrn an ben nom SWcidje unter«

frühen SluSlanböfdjulcn bie Dienfijaljre auf it>r ftaatlidjcS Dicnftalter anaurcdjnen, audj

bei ber i<cnfionicrung unb im Slnfdjlufe an baS SluSmärtigc ?lmt ein 5H e i dj 3 f dj u l -

a m t au erridjten, batf ade ^Schiebungen bcr beutfdjen Nuölanböfdjulen jum SHeidje cin=

bcitlidj ju bearbeiten {jättc. $n biefem ©cfudj bat ber 9?erbanb ber beutfdjen Sdjulen

^Rumäniens fo jicmlid) aufammengefaftt, n>aS bic Leiter unb ^cljrcr fomic bic ^reunbe

ber meiften beutfdjen Wu&lanbSfdjulcn fdjon lange wünfdjen. Der SReidjöfanalcr befunbete

in feinem Slntwortfdjrcibcn immcrljin ein ptatonifdjeS Gntgegenfommcn. 3n Greußen wirb

ben tfebrern bie Dienftjcit an beutfdjen SluSlanbflfdjulcn bei ibrem SRütftritt in bcn in*

länbüdjcn StaatSbicnft auf baS Dicnftattcr bereit« ongeredjnet unb bic übrigen beutfdjen
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Staaten bürften barin folgen. 3rür bic SBefferung bcr ^enfionSberljältniffe ber baucrnb

im AuSlanbe blcibenben beurfdjen £eb,rer empfiehlt ©raf 33üloro aunädjft bic ©rünbung
bon ^enfionflfaffen burdj bie Sdmlgemeinben, roaS fetjr nnt)e liegt, aber bei ben geringen

Mitteln ber meiften ©emetnben fetjr fdjroierig ift. (Sine Grfjötjung bc8 ReidjSaufdjuffeS

namentlich für bie bebürftigen unter ben bcutfdjen AuölanbSfdjulen eradjtet aroar aud)

©raf ©üloro für erroünfd)t, er felbft b,at im Staljrc 1899 bie erfolgte 93erboppelung beS

ReidjöaufdjuffeS beantragt unb neuerbingS eine roeitere Grl)ÖI)ung, bic inbeffen au feinem

lebfyafteftcn Siebauern mit Rücffidjt auf bie augenblicflidje allgemeine ^inanjlage juriief*

geftellt roerben mufete. inbeffen trofft ©raf 53üloro, bafj eS möglid) fein rotrb, bemnädjft

größere SJfittel flüfftg au ntadjen. tönblidj äußerte ©raf SBüloro, bafj über bie AuSgc
ftaltung unb SBefugniffe cineö ReirfjSidjulamteS bie Anfid)ten au roenig geflärt feicu.

$m ftntereffe einer eingeljenberen gefdjäftlidjcn SBetjanblung ber an baS Auswärtige Statt

gelangcnben 2d)ulfad)cn f)at ©raf SBüloro bem Referenten für Runft unb SBiffenfdjafr,

bem aud) bic 2d)ulangclegenl)citen angeboren, einftroeilcn eine |)ilfsfraft augeorbnet. Cb
bn$ fo berftärftc Referat im Auswärtigen Amt ben Sero bilben roirb, aud bem fid)

baS RcidjSfd)ulamt in einer ober bcr anberen ftorm entroicfclt?

An ber bciitfdMtaltcisifdjcit Zpvadf^rcn^c in 2: i r o l greift ber Allgemeine

Teutfdjc 3djulberein roirffam ein. s^ad) feinem neueften, bon Dr. Rotnneber erftatteten

3krid)t bat fid) bort aHc^, roas unmittelbar ober mittelbar burd) ben herein bewirft

mürbe, berbcitjungSboH weiter entwirfelt. ftirgenbS finb SPcrluftc an nationalem SBet'itj»

ftanb au beflagen. Sären nationale Sdjulbercine fdjon bor awei ÜÄenfdjenaltcm ins

Veben getreten, fo gäbe eS feine welfdHirolifdje ftragc, bann märe baS ganae ©ebiet

uon 3iwwerS unb Gleims fübmärtö biß aum ftufee bcr Alpen bei SScrona unb öiccnaa

nod) beutfd). ,^n ber (seftion Arco beS italieniid)en 9?arionalocreinS, bcr „£ega naaionale",

mürbe bcr Allgemeine beutfdje Sdjulberein tjeftig angegriffen, er fei bon ftafe gegen bie

italienifdje Wation erfüllt unb berübe Ginbrüdje in ein frcmbcS i'anb. inbeffen ber*

folgt ber Sdjuloerein feine politifdjeu Skftrebungen. 2tfo beutfdje SJolfSgenoffcn im un*

beljinbcrtcn fyortgebraud) tfjrer Spradjc bebrobt roerben, ba tritt er auf Verlangen

bclfenb ein, bod) ift feine 2l)ätigfcit aud) in Jirol eine befenfwe. ©egenüber ben

Italienern bon Arco mujj inbeffen tjerborgetjoben merben, baß Jirol gcfd)id)tltd) mie

cttjnograpbifd) feit metjr als taufenb x\al)ren ein bcutfdjcS Canb ift, bafj alfo bon Gin»

briidjen in ein frembeS Vanb bcutfdjerfcitö feine Rebe fein fann.

3n ber babifdjen Stabt 2Ücrtbcint am 9)iain fjat fid) ein AuSfdjutj gebilbet, um

eine „Deutfdjc 9?ationalfd)ule" a" erridjtcn, mit bcr eine praftifdjc Auöbilbung in geroerb*

lidjen unb lanbroirtidjaftlidjen Arbeiten berbunben fein foH. Die Anftalt roiH aud) bie

Sötjnc bon Deutfdjen im Auölanbc aufnebmen unb if)ncn in ©cmeinfdjaft mit ^nlanbS;

föbnen eine bcutfdjnationalc ©ilbung berfdjaffen, fo baß ftc ölS Celjrer ober in irgeub

einem anberen Berufe biefe ©ilbung in ber Heimat beroabren unb, auf fic gefräst, mit

bem Stammlanbe in reger geiftiger 53erbinbung bleiben.

Anfang Wlai rourbe in )Bnfarcfit bie erfte «onferena ber beutid)=ebangelifd)cn

ii'cbrerfdjaft Rumäniens abgebalten unb ein »erbatrt bcr bcntfdjcw ZQulcn

Rumänien 3 ptf roedjiclieitigen ?yörbcrung bcr gemeinfamen ^ntcreffen begrünbet.

©egenroärtig bcftefjcn in ben Stäbten ^ufareft, ISraioba, ftonftanaa, ©alat\, 2urn*
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Senerin, 9iimnif*5$ilcea, IJMtefti, yiaffij unb SBraila 14 beutfche Schulen, an benen

1628 SHnber bon 74 Pehrfräften (baruntcr 52 beutfcben) unterrichtet werben.

SBufareft befifet bie Goangelifdje ©emeinbe eine JRealfdjule, eine Stnabenfd)ule, eine höhere

$öd)terfd)ule mit ^enftonat unb eine Stlcinfinberfd)ule mit inSgefamt über lOOOfiinbcrn

unb 43 Pchrfräftcn. (Näheres bei ÜHülIer „Deutfdje Schulen unb beutfd)er Unterricht

im 9Iu«lanbe", Seipaig 1901.) 3n ber Stonferena lenfte Cehrcr SBolf au« Sltmagea bie

Slufmerffamfeit auf bie bcutfdjen Dorfidjulen in ber Dobrubfdja. Noch foHen in fteben

Crtfdjaftcn unb jroar in 3arat>erbi, Slbfdjagea (Slbmatfd)), Giugoroüa, Gogclac, ftortonelc,

Gopabin unb Gogtali 'foldje Dorffdjulcn befteben unb etwa 600 Sd)ülcr aäfjlen. §n
biefen Schulen erhalten bie bcutfdjcn Sauernfinber beutfdjcn Unterricht in (Srgänjung

ju ben rumänifdjen StaatSfdjulcn, bie fic befudjen müffen, ohne beutfd) au lemen. 2Bic

teurer SBolf befürchtete, werben biefe Sdjulen in abfehbarer 3eit au« 2J?angel an

Mitteln gcfd)loffen »erben muffen, »enn ihnen nicht noch, rcdjtacing Unterftütmng ent=

»ober üom 9teid) ober Don feiten beutfdjer Sdjulbereine ju teil »irb.

Nad) ber englischen Statifttf leben in <9roft*£onbott 27000 Deutfchc, aufcerbem

haben fict) iaufenbc Don Deutschen bafelbft nicbergelaffen unb bie englifchc StaatSan-

gebörigfeit angenommen. Sro&bcm ift ba« bcutfdje Sdjulmefen nod) »enig cntwicfelt.

!^n Bonbon beftetjen nur brei beutidje (2 eDangelifdje unb 1 fatf)olifd)e) 53olf§fcbulen

mit etwa 550 Stinbem. 9lbgefet)cn öon a»ei ^rioatfdjulen für ÜWäbdjcn ftnbet ftdj feine

einjige beutfche Sd»le, bie höheren Ulnforberungcn entfpricht. Anfang« 9Wärj bat fid)

eublid) ein Husfdjutj ber i'onboner Deutfdjen gebilbet mit ber Aufgabe, bie beutfehen

UntcrridjtSanftalten ConbonS au heben. Der SluSfdjufj »ill fid) mit ben leitenben ^er*

fönlichfciten ber Vonboner Schulen in Skrbinbung fc^cn, um barüber ju beraten, »ie

am a»ecfmäfjigften für eine crfprie&liche Gntmicfelung ber beutfdjen Sdjulen eingetreten

»erben fann.

Der Deutfchc SdjulDerein in ÖuettoösWrc* hat einen wichtigen Sdjritt nad)

Dor»ärtä getljan, inbem er ein eigene« Sdjulbau« ermarb. 2Bie ber SJorfifeenbe 3Har

$)opff nad) bem SBericht bc§ „Slrgentinifchen 2öochcnblatte8" mitteilte, beauftragte ber

herein im Dortgen ^ahre ein nad) Deufdjlanb reifenbe« ÜJtitglieb, fid) bei beutfd)en

Stapitaliften um bie Scfdjaffung bc« crforbcrlidjen ^Betrage« ju bemühen, leiber ohne

(Srfolg. ^na»i)d)en hat ba$ 93erctn«mitglieb ftranf 93erg bem herein ben Dollen 53etrag

für ben 93au bc§ Sdnilhaufc« jur Verfügung gefteöt. Da« f,?lrgentinifd)e SBochenblatt"

erblicft in bem 3d)ulbau einen StuSgangöpunft für ein aufünftigeS cinheitlidjcfl 3wfön""cn ;

»irfen ber 8000 beutfefien SlnHebler am SRio be la ^lata in ber Pflege be« Deutfd)=

tumö bei Stinbem unb Gr»ad)fcncn.

^n ben chinefifdjen S3ertrag«höfen »ohnen gegenwärtig 1531 Dcutfdjc, außetbem

1420 Cefterreid)er, 380 3fanbinabier, 119 |>ollänber u. f. w. Dort »ädjft eine beutfdje

l^ugcnb heran unb erheifdjt au ihrer 9lu£bilbung geeignete Schulen. Oftcrn 1895 »urbc

eine beutfdje ©emeinbcfd)ule in Schanghai eröffnet, bie im £>erbft 1901 ein eigene«

©cbulgcbäube mit 4 großen SHaffenräumen erhielt, gegenwärtig 6 Cehrer mit 50 (Schülern

aählt, aunörf)ft f«r bie Stinber beutfdjer Gltern in Shanghai unb fonftigen «ßlä^en Oft»

aHenö beftimmt ift unb eine nad) beutfdjcn @runbfä^en geregelte unb mit beutfdjer

Sprache bcrmittclte SBitbung ermöglicht. Anfang 1900 würbe im Slnfchlufe an bie gleich
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aeitig entftanbene Deutfdje Ktrcfjen* unb Sdmlgemeinbe in # o n g f o n g eine bcutfdjc

(£dmle errietet unb amat als 2WitteIf^uIe aunäfft mit 3 £ef)rern unb 18 Scfjülern.

93on größerer SBebeutung für bie Deutzen OftafienS fefjeint bie 1899 gegrünbetc beutfaje

©djute in X f i n g t a u au werben, bie baS ©oubemement öon Sliautfdjau au cnicr

böfjeren (StaatSfdjule auSgeftalten roiU berart, baß fie berechtigt mirb, baS BcugniS

aum einjäfirig=freinnlligen Dienft auSauftellcn unb fpäter aud) nad) Söebarf baS Abiturienten^

aeugniS. Gnbe 1901 aä^Itc biefe ©djule, bie borläufifl n°d) eine Wittelfdjulc ift, in

3 klaffen 29 ©djülcr. Tlit biefer @d)ute ioH ein Alumnat für auSttmrtige ©djülcr

berbunben merben, fo baü fic aud) bon foldjen ftinbern befudjt werben fann, beren

Gltern in anberen oftafiatifdjen ftafenpläfcen teben. T)urd) Abmadjungen mit ben Dampfer*

linien miU man für auswärtige <Sd)üler günftige unb billige 9teifeberbinbungen fdjaffen.

£)ie Gntroitfclung beS beutidjen SdjulraefcnS in Dftafien würbe baburd) erfreulidje

ftortidjritte madjen. £od) foUte man Scbadjt barauf nefjmcn, bafj burdj bie AuSge*

ftattung ber beutfdjen Sdnde bon Sfingtau bie beutfdjen (Schulen in @djangf)ai unb

$ongfong in feiner Ußeifc bceinträd)tigt werben, unb biefen beiben Sdjulen, bie in

Wichtigeren gefcfjäftlidjen Wittclpunftcn aud) beutfdjcr ^ntcreffen liegen, bie nämlidje

ftürforge angebeiljen taffen. ftür baS Deutfdjtum in Oftaficn ftnb bie beutfdjen @d)uleu

in Shanghai, #ongfong unb £ftngtau, eine jebe in tljrcr Art, bon gtcidj b^oljem

SSert, fie muffen alle brei unterftüfct unb auSgeftaltct werben, aber feine auf Soften ber

anberen.

A>iuiptvorbaub bastföcr ftlottcttvcrcittc im Slnelartbc. Weben bem ^cutidjen

fttottenberetn beftefjt feit 1 898 ber ftauptbcrbanb beutidjer ftlottenbcreine im AuSlanbe

mit ber Aufgabe, aüc im Au*lanbe lebenben £cut|"d)en aur 23ctf)ätigung il)reS ^utcreffe*

für bie fraftbotte Cntwicfelung ber beutfdjen Jylotte anauregen unb au bereinigen, unter

t?emtjaltung jeber s13arteipolitif einen gemeinfamen SRittelpunft au bilben unb in feinen

Vereinen fefte ©tüfcpunfte beS TieutfdjtumS im AuSlanbc au fdjaffen aur Grrjaltung

unb Kräftigung ber SBeaiebungcn ber $eutfd)en imAuSlanbe mit ber $cimat. (5nbe1901

aäljlte ber fcauptberbanb 72 ftlottenbereinc mit 4400 Witgliebcm in faft allen Seilen

ber (Srbe, wo Deutfdje wohnen, im auBcrbeutfdjen (Suropa, im näheren Orient, in 3»bien

unb Dftafien, in Auftragen unb Afrifa, bor allem in Wittel* unb Süb=Amerifa, n>ic

benn bie erfte Anregung bon 93alparatfo ausging, wo fid) bereit« 1896 ein ftlottenberetn

bilbete. Ii b. £. „Ueberfee" giebt ber <£>auptberbanb monatliche 9?adjrid)ten Ijerauö.

Anfang 9J?ära fonnte er bem Äaifer 300000 Tl. für ben 93au eines ^tufefanonenboote«

Überreifen, ßaifer SBilljelm fprad) ben AuSlanböbereinen feine Anerfennung auö unb

ald er bernabm, bafj gerabc in ©übamerifa erbeblidje Seiträge geaeid)net mürben,

äußerte er: „Alfo gerabe bon benjenigen, bie eigentlid) am menigften bon meiner Warine

au fefjcn befommen." Als nädrfteS 3^1 feiner S3cftrebungen bat ber #auptbcrbanb bie

©ammlung bon (Mbem aum SBau eines &lu&fanoncnbooteS für ©übamerifa in Aus

ftdjt genommen, meldjer ©ebanfe bie SMIIigung bes SaiferS fanb. %m ganaen boben

bie 4000 aablenben ÜÄitgliebcr beS ^auptberbanbeS bereits 409 000 Tit. Seiträge a» s

fammengebradjt, ein erfreuliches 3eid)en bon SDpferroiaigfcit ber 2>eutfd)en im AuSlanbe

unb augleid) ein SBcleg für bie £>afeinSbered)tigung unb für bie erfolgreidjc Sbärigfeit

beS ^auptberbanbeS.
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Tcutidjc Müloniftcu auf ber &>arrtrridiart. ift ün hohen Örate be-

flagenöroert, baß beutfche ßoloniften, bie fid) im fremben i'anbe burd) harte Arbeit lcü>=

liebe £ctmftätten unb jugleid) bem betreffenben Staate einen roertnollcn Seoölferungä*

iuroacbö gefdjaffen bähen, genötigt roerben, infolge unerträglich« Drangfalierung,

namentlich, burd) bie auftänbigen 33eb,örben, aufö neue jum ©anberftabe ju greifen, uro

fid) günftigete l'eben&bebingungen ju fudjen. ^n biefer traurigen l'age beftnben ftdj

Xaufenbe oon beutfcfjen ftoloniften in Seftgalyicn, in 28olbtmien unb in ber £obrubfd)a.

yjad) ^erid)ten polnifcher Blätter fallen beutfche ftoloniften in ©eftgalijien ju

Jaufenben ihre 33efu}ungen oerfaufen unb nad) ^orbamerifa au&roanbern. 2)a£ be=

greift, rcer bie Korruption unb bie Unfäbigfeit ber polnifdjen SSerroaltung in ©ali^ien

fennt unb ihr Uehelrooüen gegen alle fticfjtpolen, befonberS gegen bie fceutfdjen. Staate
redjtlid) ift aud) ben Xeutfdjen in Oialiaien bie unbcfd)ränfte ßntfaltung ihrer Rational»

tät geroäbrieiftet, aber barüber fcfcen ftd) bie polniftften 2Jtad)th,aher unbefümmert h«n ;

roeg unb in ©ien roagt man es nidjt, ihren rücfftchtslofen ^olonifierungSbeftrebungen

entgegenzutreten, -hoffentlich gelingt e$, bie tücrjtigften Elemente ber beutfdjen dauern*

foloniecn in Walsen für bie beutfche Cftmarf au geroinnen.

^n 2ßolljijnien toohnen erroa 10000O beutfdje Sauern unb ^äd)tcr, bie fura nad)

ber fteoolution oon 1863 auä bem SBeidj felgebiet unb ber i*rooini $ofen rief» bort an=

fiebelten unb oon ber ruffiidjen Regierung roegen iljrer unaroetfelbaften Vot)alität mit

offenen Vinnen empfangen rourben. 3n fchroerer Arbeit b,aben fie baö nörblidje
sBoU

Ijrjnien ber ftultur erfdjloffen, Sümpfe auSgetrocfnet, 2Bälbcr gelichtet unb frucfjtbared

Vlrfcrlanb gefchaffen. Vluö eigenen ÜJJitteln bauten fie Straßen, päufer unb Schulen.

Nunmehr hoben bie 53eftfeer bie i*ad)t ungeroöbnlid) erhöht unb roetgern ftd), bie Öe^

bäubc unb jonftigen Anlagen ju mäßigen greifen alö (Sigcntum ju übernehmen. 9fadj

Vlblauf ber ^odjtocrträge in aehn bi§ aroötf fahren oerlangen fie alles unbewegliche

Eigentum ol)tic loeitcrc« ^urücf, roaS bie beutfdjen ^äd)tcr nidjt jugefterjen rooUen. i'eiber

nimmt bie ruffifrfje SBürofratie gegen bie beutfdjen ^achter Partei. 9?ad) ben ÜMbungen
ber lageäpreffe roollcn bie beutfdjen ^ädjter 2£olfjrjnien ocrlaffen, toenn fie für ihre

bauten einigermaßen cntjdjäbigt roerben, unb fid) gern in i*ofcn unb 2i>cftpreunen

anfnufen.

Tic beutfdjen ftoloniecn in ber Sobrubfdja rourben oon Sdjtoaben begrünbet, bie

auö Siibrußlanb cinroanberten. 9? ad) ber 93cfit<crgrcifung ber dobrubjdja burd)

Rumänien öcrfrijlcchtcrtc fid) bie Vage ber beutfdjen ?lnficbler jum Jeil infolge ber un*

freunblirijen Haltung ber unteren nimänifdjen Setjörbcn, jum Icil infolge bb'ucrer

steuern unb idjmicrigerer (Snoerböoerbältniffe. 3?ielc ber bemittelteren beutfdjen Vlnficblcr

finb im Begriff, nadj v
l<ofcn, uarij

%Jtorbamcrifa unb nad) Rlcin^ften loeiter ju roanbent.

I5ic lurücfblcibcnben beutfdjen Vlnficbler befinben fidj in einer nidjtS roeniger alö befriebi^

genben Vngc.

Üiortautcrifo. 33emaljrcn bie Dcutfdjen itjre Sprache unb iljr 9?ationalgcfüljl?

tiefe Jvtage ftcllte ber ^cibclbergcr CSljirurg OJebcimrat ^rofeffor 35r. (Sjerntj in einem

Skridjt über einen ftcrienauflfiug, ben er nadj San frranctfco madjte. Ginc Äarlö*

ruljerin, bie oor oierjcljn fahren cingemanbert roar, tonnte ober molltc mit it)m nidjt

bentidj fprcdjen. demgegenüber erinnert fid) ^rofeffor dr. &od) in £eibe(berg an eine
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'.Begegnung mit einer ftebaigjäbrigcn ftrau in Worbamerifa, bte öor fed^ig ^a^ren auS

Oanbau in ber ^falj etngemanbert mar unb fid) öor ftreube barüber faum 311 faffen

mußte, baß ftc mit itmt „emool mibber gub päljifd) babbeln" fonnte. GS ift nidjt mabr,

fagt Stodj, ba& ber 'üeutfcfje im SluSlanbe rafeber als ein anbereS SBolf feine Spradje

unb fein Wationalgcfübl öerliert, unb begrünbet in ber „ftranffurter Rettung" biefe

Sluffaffung: w<Beld) II arten Ginfdjlag franaoftfcljer GIcmcnte tjattc nidjt «It^eibclberg

unb bie gefamte Wal}, aber aud) anbere ©ebiete unicreS 93aterlanbeS, in ben S^ten

ber $<ugenottenoerfolgungen, ber SReüolution unb ber Wapolconifdjcn Kriege empfangen!

Sie fmb fo fpurloS öerfebmunben, mie menn fk niemals bagemefen mären, unb nur ber

aufmerffame unb feine Skobadjter mag l)ie unb ba in einem Slugcnpaar, baS öicüeidit

feuriger leudjtet, in aumutüolleren, gefdjmeibigcren SPcmcgungen bie gcbcimnisöolle

iOirfung romanifd)cn »luteS erfennen. 2So ift bie fran$öfi|'d)c SBcöölferung bcS WiffiffiPP»s

gebiete« geblieben, öor allem in tfouifmna, baS einft gana üon it>r erfüllt mar, mo

bie fpantfdjc in ftloriba unb Slalifornien? Staunt mcl)r als jene leifen Slubcutungen

finben fid) aud) in biefen meiten Vanbftridjen. Unb bod) ftnb ftc öon bem öorbringenben

„?lmerifancrtum" am fpäteften unb lange nidjt mit ber mädjtigen Gnergie erreidjt morben,

bie in anberen Seilen bcS ungel)eurcn 9?cidjeS an ber £>eranSbilbung einer amerifanifdjen

Nationalität arbeitet. 5S?o ift baS cinftige ^ollänbcrtum öon Nem ?)orf? Unb nun

fdjauc man bngegen auf bie Sncbfen in Siebenbürgen, auf bie Teutfdjen in ben ruffifd)en

Cftfccproöinacn! 33?o baS ^eutfdjtum in Wentorf geblieben ift, braudjt man nidjt ju

fragen. GS begegnet einem auf Sdjritt unb Xritt unb eS giebt ganjc Ouarticrc ber

rieftgen Stabt, bie einen ganj beutidjen Ginbrucf mad)en. £ie ,8obl ber bcutfdjen 53er«

eine ift Legion, bie beutfdjc treffe bot teilmeifc rein lanbSmannfdjaftltdjcn, proöinaialen

Gljaraftcr unb Benennung angenommen, unb ber „ÜJärfemer 2Borfd)tmarf" unb baS

„Gannftatter 2?olfsfeft" merben feit ^abrjcbntcn über bem gro&en Gaffer mit nidjt

meniger großer SBegciftcruug unb mit nidjt minberent 3>urft gefeiert mic in ber Heimat.

Unjäl)lbar finb bie feineren unb gcmöljnlidjercn ©aftljöfe, 2l*cinfncipen unb 33ierftuben,

bie burdjauö beutidjen Gbarafter tragen, nur öon 'Deutfdjen bcfudjt merben, unb in

beneu bie Sfat-, Sarof unb ßegelabenbc in üppigftem &lor fteljen. So mic in 9tem- s
j!)orf

ift eS burdjmeg in aHeu Stäbtcn beS i'anbcS, mo bie Sücutfdjcn jatjlreidjcr ftyen. Wie

oft babe id) mid) in 33ofton unb ©afbington, in Wjilabelpljia unb Gljicago, in St. £ouiS

unb Wem*£)rlcanS gerabeau an meinem Stammtifd) im „^erfeo" ju #eibelbcrg ober —
in ben bcutfdjen ©irtfdjaftcn ber 9iuc b'.ftautcöiGe in ^ariö geglaubt! Unb faft überall

ift mir ein lebhaftes öcfüf)l für baS alte 3>aterlanb, eine ftoljc ftreube über feine glänjenbe

Gntmicfelung entgegengetreten; gar mandjcS INal baben bie 5Wber Slaifer SBMlljclmS unb

feiner grofecr ^Jalabinc oon ben 2i?änbcn Ijcrabgcgrüßt. SBeldjc 31nljänglidjfcit fpridjt

nidjt fdjon aus ben Namen üteler Stäbte! £a giebt t& nidjt meniger ali ad)t 33iSmara*,

ein Söcvltn, Bresben, ftranefort, i'unenburg, 93öme, Neu SkaunfclS, #cibelberg, tfeipaig,

Scban u. f. m. Unb mabrbaft befjerfreuenb mar für mid) ber 3Mud) ber am l)od)^

ragenben üfliffiffippiflufe gelegenen fädjftidjcn Soloniecu, namentlid) bcö ^auptortcö

Wittenberg. Xic 33orfabren finb öor beinalje 100 ^abren, um OJcmiffcnSamang |ii ent«

geljen, nad) ber neuen ÜDclt aufgebrodjen unb baben fid) auf biefem fetten iskiaenboben

angertcbclt, ben nun ibre Gntel unb Urcnfel bebauen. ;^d) fonnte mid) ba mitten nad)
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Sacbfen üerfefct mahnen: ber ftvuü ber ftinber, bas (üeplaubcr ber ÜRänner unb grauen

Hang genau fo cdjt roie in „SBäme" unb beißen, tücie roaeferen radiicn laffen fid)

^aftoren unb l'etjrcr unter großen finanziellen Cpfern aus bem £anbe ibrer 93orfobren

lommen, unb roeldie CpferroiHißfeit aud) fonü Diele Emilien jur ?kgrünbung unb Gr*

haltunq beutfdjer Schulen, jur Grlangung beutfdjer t'efjrfräfte befunben, baS fann nur

ber ermeffen, ber bie großen Sdjroierigfciten fennt, bie ftd) foldjem 3?ortjaben in ben

meinen J>äUen entgegenücllcn.

lyür feine üWeinung, baß bie Hcutfdjen aud) in Norbamerifa ib,re Spraye unb

ifjr Wationalgefübl nid)t fo fdjnett aufgeben, rote eS insgemein geglaubt roirb, fütjn

^rofeffor Dr. Hod) jroci Ibatfadjen an. 25ie eine ift bie Haltung ber „gelben treffe",

bie baS Xeutfdjtum mit ibrem befonberen #aß uerfolgt unb ibm gerabe bie treue 21n=

bänglidjfeit an beutfdje 2prad)e, Slrt unb Sitte junt iBorrourf mad)t. Die jrocite £bat=

fadje ift bie großartige, einmütige Söegcifterung ber £eutfd) j?lmerifaner in bem glorreidjen

^abre 1870—71, tb,r furdjtlofeS Gintreten für baS gute Ned)t, für bie nationale Giubeit

unb Unabf)ängigfeit bes beutfdjen JBolfcS, unb eine bcifpicllofe DpferroiHigfeit, bie ftd)

in jenen rcid)cn Spenbcn für bie Hcrraunbetcn funb gab. Sie fann in £eutfd)lanb

niemals üergeffen roerben unb fie aüein fdjon follte öerljinbern, üon einem rafdjen Sluf

geben bcS Wationalgcfübls bei unferen i?anbsleuten in ben bereinigten Staaten ju

reben. Tier SluffaugungSproacß, ber fidj, baS ift ja felbftüerftänblid) nid)t ju leugnen,

bort t)oll(itet)t, folgt natürlidjen, tjiftorifdjen Wefelen unb unterroirft ftd) alle JBolfs*

demente, bie in bem gewaltigen i'anbc itjrc Heimat gefunben Ijabctt. Unb roer bem

bodjintcreffanten unb überaus leb,rreid)en Vorgang ber &erauSbilbung einer neuen, ber

amerifanifdjett Nationalität obne Vorurteil ju folgen ocrfteljt, ber roirb erftaunt fein,

roeldje Mraft beS SßibcrftaubcS bie bcutfdjc Söeoölfcrung biefer aüerbingS unausbleiblichen

berfdjmcl^ung gerabe burd) Sprache unb Nationalgefüljl entgegenfefct, unb mit einer

flogen, roettn aud) mit ÜBeljmut gcmifdjten ©enugtbuung ben außerorbentlidjen Ginfluß

fonftatieren, ben gerabe ba§ Dcutfdjtum nod) rocit mebr burd) feine geiftigen unb

fittlidjen Gigenfd)aftcn als burd) feine 3al)l auf bie Prägung biefer neuen Nationalität

ausübt.

ftm Sinne Modjö bat fid) aud) einer ber angefebenften bcutfd)amerifanifd)en

'iUtbliuften, .£). öon SionSft), ber (Sljefrebafteur beS „California Demofrat", in feinem

JBlatt geäußert. Gr finbet, baß bie 'Deutfdjamcrifancr büben roie brüben lange &t\t

üerfannt rourben, baß inSbefonbere bcutfd)C SReifenbe, bie nad) 3lmerifa famen, irrige

9lnfd)auuugen erlangten, ba fie uorjugsroeife reid) geroorbene jDeutfdje fennen lernten,

bie es als iljre üorncbmfte Aufgabe erad)teten, bie beutfd)e Spradje au üerleugnen unb

uon tfjrcr bcutfdjcn Slbftammung möglidjft roenig oerlautcn a" laffen. GS fängt an £id)t

(Ii »werben im alten ©aterlanbe über bie Deutfcbamerifaner, fagt üon JtonSft). „9)?an

erfäbrt brüben üon ibren lanbßmannfdjaftltdjcn Organifatiouen, unb ber Stnfdjluß bes

©ereinöroefenS an ben sJiationalPerbanb jeigt, baß baS 5öcftrebcn nad) einer einheitlichen

^füljrung porljanben ift. ÜJian b'öxt üon ibren Mirdjen-, ibren &ofpital;, ibren Slltenbcim-

bauten überall ba, roo Deutfdje in größerer &al)l aufammenroobnen. 9)?an erinnert fid)

ber SdüUcr-, ber Woetbc=Sd)iaer*, ber $>umbotbt*, ber ^eine^Denfmäler, roeldjc baS

Deutfdjtum in xHmerifa ben Heroen bcutfdjer Nation unb beutfdjen ©cifteS erridjtet bat.
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3Wit Staunen fjat man don ben adjtunggebietcnben Dcmonfrrationen btö 35eutfaV

amerifanertumS gelcgcntlid) beS 33efucf)eö beS ^rinacn fjeinrid) in Slmerifd gelefen, unb

wie entt)uftaftif(ö unb taftooU ftrf) biefeS SBürgerelcment bei biefcr ©elegenbeit gezeigt

bat! 3ugleidj ift burd) bie bcutfdjlänbifdje treffe cnb(id) einmal bic £batfad)e Ijcrbor-

gefjoben worben, baß bic Xeutfdjen unb ihre sJ?ad)fommen in ber Union an bie jwölf

SDiiHionen Köpfe jäfjlen. Unfer natimftifdjcS SBoHamcrifanertum ift früher fd)on au ber

ßinfidjt gelangt, baß baö beutfdjamerifanifdje Glement ein ^attor geworben ift, mit bem

bei ber ©eftaltung bet Wationalpolitif gercdjnet werben muH. £a§ gefdjab, jur 3cit

ber unglücflidjen Samoawirren, aU unfere Eingoß unter ber britifdjen $>et>e bie

9»cSlinleüfd)e ?lbminiftration gar ju gern ju einer öcritablcn angclfäd)fifdjen SBerbrüberung

ju uerteiten gefudjt pätteu unb baS £cutfd)tum in Omenta otjne Unterfdneb ber Partei*

augel)Örtgfeit fein gcmidjtiges 93eto einlegte. Unfere „©etben" Hüffen nadjgerabe, baß

ifjre Millionen 2Witbürger beutfdjer ?lbfunft, benen fte aufgehört fjaben Sonberintercffen

ai^ufdjreiben, eine ?lrt Streben nad) einem „Staat im Staate" nadjaufagen, eintretenben

ftalleS ifjrc Störte unb tf)ren Gtnfluß geltenb au madjen miffen. Unb in Deutfdjlanb

üerbreitet fid) meljr unb mebr bie richtige Slnftdjt, baß baS amcritanifdje $)eutfdjtum

weber feiner SWutterfpradjc abtrünnig geworben ift, nod) fein Wationalgcfüf)l berloren

bat. ^a, baß baö gerabe ©egenteil Jljatfadje ift! ftrcilid) barf man brüben nid)t

oergeffen, baß mir feine „ßoloniftcn" im Sinne berjenigen überfdjüffigen (Elemente bcS

alten 93aterlanbc3 fmb, benen cö bort an ©Ubogenfreibcit fef)lt unb bie nun in ben

Stolontecn £eutfd)lanb§ weiter Sürgcr beö SHeidjö bleiben; — fonbern baß mir „SuS*

manberer" roaren, 2lnl)änger republifanifdjer SRcgierungSform unb Sürger ber großen

norbamerifanifdjen SRepublif gemorben fmb unb mit Stinbern unb SlinbeSfinbern au

bleiben gebenfen."

2öa$ brudjftüdrocife in ber bcutfdjamerifanifdjcn £age3preffe an Jhtnbgebungen

unb ?lnfprad)en bei ber (Srridjtuug beS ©oett)c*Sd)iller*3)enfmal8 in

San ftranaiSco öeröffentlidjt mürbe, fjat bie bcutfdje DenfmalgefeUfdjaft au San
ftranaiSco in einem fdjönen, rcid) mit Silbern gefdimücften 5Derf unter bem £itel „Da8
@oett)cSd)itler^enfmal in San ftranaiäco" gefammelt. 33cacugcn foH baS CDcnfmat

unb bie Deutfdjen Stalifornienö baran erinnem, baß germanifdje Straft unb Sitte,

beutfdjer ftleiß unb beutfdjc (Sraiefutng nidjt wenig aur (Sntmicfclunfl bieieS großen t'anbeS

beigetragen Ijaben. ^n einer ber fteftreben fnüpfte Dr. (Smalb ftlügel non ber i'elanb

Stanforb Uniöcrfität an ein Wort bes Sotfdjafter« 3i?t>itc an, ber gefagt f)at: „SBir

fmb in 9lmerifa gewohnt gemefen, öon önglanb als öon bem SNutterlanbe au fpredjen,

aber in fpäteren Reiten mirb für einen großen Steil ber sSeoölfemng, mabjfdjeinlid) für

bie Wef)raat)l, $5eutfd)lanb ba« 3Äuttcrlanb fein, unb tmar ein foldjeö, öon bem eö

meber Erinnerungen an Krieg, nod) an Unredjt au Sßaffer unb au Canbc fdjeiben."

(Sin 9Jorbamcrifaner, ©cneralbireftor bc s^)oung, äufjertc in feiner "Jlnfpradje: „CDeutfd)-

lanb, wie e8 Ijeute ift, ift eine ber größten Nationen ber Grbe, eine Nation beß

5yrieben§ unb, id) boffe, wirb eö ftctS bleiben. 3*1 unferer eigenen Stabt ift ba§ beutfdje

Slement befonberS aufetjnlid) unb fommt üorwärt* unb gebeü)t. Mein anbereö, Don

auswärt« fommenbeS SBeuölferung«»Glement ift uno lieber."

$cttt|d)c C^rbe. Unter biefem Sitel erfdjetnt feit Ü)?ai eine neue 3ritfd)rift,
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b,erauSgegeben Don ^rofojor ^Jaul ? a n g b, a n § in Oiotba, bic eine roertDoüe Jyunb

grübe $u roerben üerfpridjt für bie Runbe be» £eutfd)tum3 aller i'änber, für bie

(9eograpb,ic beS beutfdjen SRenfdjen unb feiner Sultur, für ba§ SBerben, ©ad)fen unb

fBanbern bed beutfdjen $olfe8 unb für bie Ausbreitung feiner geifrigen unb fadjlicfien

flultur auf ber ganzen 6rbc. Die neue 3eitfd)rift roiH ben SJeftrebungen auf (Spaltung

unb örroeiterung beutfdjer Art unb flultur rDiffenidjaftlidje ©runblagen liefern unb bem

Bufammengetjörigfettögefüb,! ber Sculrurgemeinfdjaft aller X5eutfrf>en einen feften SRürf&alt

geroäbjen. ^nt erften £eft roerben bie $krfjältniffe ber £eutfdien in ber ÜWolbau unb

ber SBufottüna, in Skaftlien, :><orb;2d)le*roig, 2Jfaroffo, (£fnle u. f. m. beiprodjen unb

ein längerer Auffafc oon Öuftao i'enj beginnt eine ftatifrifcfje £arfteUung ber beutfd)en

2djulen im Auslanbe.

&
Xirfi.

Die erfte IPeibenfiöte blies.

J3ei (Soft, ia> l?Ört fte Hirzen! -
ZTun fd>ipellt mein Ren ein Sehnen füg.

<£in Seinen 311m &erfpringen.

3dj tpeifi, es muffen £>eild?en bltibn

f K t! irgenbroo im (Brünen,

Unb 2tugen, bie mid> 311 ftd? 3ieb.11,

gipei 21ugen gleiten ihnen.

<£s liegt ein Dorf Ptel Weilen weit

3»» frember Spradj unb Sitte.

<£in ganjes Rubel Kinoer fdjreit

Dort froh, aus einer f7üt«e.

Das fleinfte bab ich, oft gewiegt

Unb hielt es oft im SAoofie,

öeglücft, wenn fi
!• an mich, gefdjmiegt

Dann 3ilrtlia> audj bie (Srofje.

2Iud? bie fprang nod? im feden fauf

Red?t finMirf) burd? bie 23Iuten,

Unb flog im ö?inb ihr Köcflein auf —
ITTcin (Sott, wer fonnt's rerb,üten? —
Zltir u?enn ihr 2Itig 3U meinem fam,

Das trjöridft bann mitunter,

Sdjlug fie in fpät enpadtter Sd?am

Die Wimpern fd>on hierunter.

Bali» wirb oon meinem r n ibj-gebn

Der ^ab.rtstag erfdjeinen.

Sie barf tpobj nidjt im ,felb mehr ftebn

ITTit narften, braunen Beinen.

Der Jungfer ©arb ein Kleib gemadjt,

Das bis 3um $uft gemeffen

Unb mit ber (Sänfeliefeltradtt

VOcub id? wohl aud? pergeffen.

3<t> aber, id? pergeff' fie nidjt

Unb ipill nur fie alleinc.

3dj feb im Sdjlaf ttyr füg (Sefidjt,

2im Sdjreibtifdj unb beim IPeine.

Mein lier3, bas fdjon fo piel perliefj.

Kann irjr fidj nie entringen,

Unb trägt ein Sehnen bang unb füt},

»Hin Sehnen 3um .ijerfpringen!

öcot<j »uffc palma.
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x.

3ba 3iot)*Gb, I5tc fäcnbe £>anb — ©eorg^rf). bonDmpteba,2)aS fd)önerc 04efcf»letf>t — GhrnftSBtdjm,

Die Xfjorncr Jragbbtc — Otto Käufer, tfebrer 3ohanneS 3ob,anfcn— f>clcnc ^tcfilcr, Der 9iorb=

ftern unb anbercS — tyaul Scbeerbart, £tc Sccfdjlanßc.

2öenn Die £eimburg ben Vornan gefdjrieben Ijärtc, ben jc^t ftrau $ba 93ot)=Gb

mit ib,rer frlagge beeft, fo tjätte fie ifm „£ro(jföpfdjen" ober „$ro^öpfdjenS Beirat"

genannt, ©S roärc roof)l mand)eS aud) nod) aafmter geroorben, unb baS Jantenfjaftc

fjätte ftc^ ftär!er ausgeprägt, aber ber £>auptunterfd)icb hatte bod) im Jitel gelegen.

$er £ttel ift an bem 93udje ber 93orj-(5b baS SBefte; er gef)t über bie £ante tjin^

auS; er giebt 93erfpefttbe; er befagt, ba& baS ^nbioibueHe b,ier 311m Srjpifcfjen emporge*

füfjrt unb erweitert werben foll; er ergebt fidj glcid)fam in bie i'itteratur. Slber bielleidjt roäre

bie Sßob (Sb mit „SrofeföpfdjenS £eirat" beffer gefahren. Denn bann Ijätte ber Vornan

mefrr gegeben, als man erljofft l)ätte; nun jebod) trägt er einen -tttet, ber faft felbft

fdjon ^Joefte ift unb gro&e "ißoefie erwarten läfet. hinter biefer (Srroartung bleibt baS

SBud) iefjr, febj jurürf.

3n ber „fäenben £anb M
{% ©. (£ottafd)e ÜBud)t)blg. Wacfjf., Stuttgart 1902)

fefct fid) 3ba ©orj=Gb, roie eS üjre Kolleginnen längft gettjan, mit ber „ftrauenfrage"

auSeinanbcr. Sd)lägt man im Slürfdjner nad) unb fiebt man barauS, baß fie 1852

geboren ift, \o braud)t man nidjt einmal $u reiften, baß if)r borliegenbeS Grebo in ber

„©artenlaube" erfdjien, um bon bornfjeretn ibren Stanbpunft ju fennen. Die mit

Sftadjt einfet^enbe ftauptbewegung traf fte fdjon als fertige ^erfönlidjfeit. Sie finbet fid)

möglidjft oemünftig mit aH ben burdjeinahber quirlenben ^been ab, unb jeber wirb bie

berftänbige ftrau loben. ?lber eS ift ntdjt #erjen$not, bie fk au ber SluSeinanberfefcung

brängt; fie fcfjreibt nid)t als |>ungernbe bom junger, fonbern als Satte; man Ijört biel

UcbcrlegteS unb UebcrlcgeneS. SBäre fie 1872 geboren, fo tjätte man wafjrfdjeinltd)

weniger UeberlegteS gel)ört, aber einen Sdjrei; ber Vornan roärc minber unterljaltcnb

geroefen, aber man bätte etroaS bon einer „ringenben Seele" gefpürt. Ungeredjt roärc

baS 93ud) roobl geroorben, bod) aud) edjter, urjprünglidjer, meljr beife bon eigenem Qv-

leben, meljr burefoittert bon perfÖnlid)cm Reiben. ftür $ba 23orj*(5b ift biefe ganje fyraucn-

beroegung eben ein intcreffanteS 3eitpioblcm unb fdjlie&lidj ein föomanborwurf.

3d) fage baS nidjt, um etroa leife gegen ibren Stanbpunft ju protefticren. ftm

©egenteil: er ift mir fogar fcfjr irjmpatbifdj. Oberer ift nidjt auS Grfduitterungen unb
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Sümpfen gewonnen, unb e* ttcü ftd) beSfjalb aud) nidjt jene Seelenfraft unb Didjterfraft bar*

au« jiefjn, bie ifjn fünftlerifd) in ®eftalten umfefet ober roenigftenS i^n mit gläubigem

Ungeftüm unb fühlbarer Wotroenbigfeit borträgt. (SS mar im borigen üJconatSberidtf

oon einem gana äfmlidjen 9ioman bie SRebe: bon SRubolf Strafe' „Sllt*|)eibelberg, bu

geine". 2lud) ilmt fehlte bie innere 9?ofroenbigfeit. Der Stoff liegt eben in ber tuft,

unb jeber befferc ober minber gute Sdjriftfteüer greift ifm auf unb fdjrcibt ein beffereS

ober minber gutes 5öud) barüber. Die 2lcb
/
nlid)feiten jroijdjen ben beiben SBerfen fmb

fogar auffaüenb: b,ier unb ba eineSBraut, bie bem geliebten TOanne, einem gabrifbefifcer,

ausreißt, um erft etroas ju roerben, um it)m einft Reifen ju tonnen. Die eine roie bic

anbete gebt nad) ber Uniberfttätsftabt unb beginnt au ftubieren; bie eine roie bie anbere

mufj balb einfetjn, roic gana anberS fid) berlei aus ber »Verne ausnimmt; bie eine roie

bie anbere ift burd) SBermögenSberfall fdjließlid) gearoungen, als vdtrevin i()r 93rot au er*

roerben, bis ber (Micbtc, ber berlaffene Verlobte, fie au ftd) l)olt als feine grau. Familie —
baS ift baS Sßcfte!

?lber unftreitig ift ber Vornan bon SRubolf Strafe roeitauS feiner als ber ent*

fprcdjenbe ber 5)ol)*(Sb. (Sine gigur, roie fie „Sllt^eibclberg" in bem $rioatgelet)rten

Dabib ©allitS bringt, fiidjt man l)ier bergeblid). 2UIeS ift jiemlid) oberfläd)lid) juredjt

gemacht. Sclbft baS überreidjlid) angeroanbte SWittel, ßontraftfiguren ju fdwffen, bie

fid] gegenfeitig beleuchten unb fd)ärfer berbortreten laffen, fann nidjt barüber b,inroeg*

täufdjen, bafj bie fjanbetnben Sßerfoncn unplaftifd) auf bem Rapier liegen, baß fte bie

üblichen iRomanfdjabtonen ftnb, bie in matten Umriffen oon einem Untcr^altungSbud)

ins anbere roanbern. 3Wan müßte benn gerabe grau Helene ausnehmen, bie in itjrer

bnperäftljetifdjen Bermürbtfjeit nur a*bifd)en $iffanrp@läfern gebcil)t, aber fo ridjtig fie

gefetjen ift, fo roenig Ijat bie Straft (ober bic t'uft) audj f)ier ju einer Vertiefung unb

ju feinerer Durdjfüljrung gereicht, ffienn man roiffen roiH, waS papieroer Stomanftil

ift, lefe man nur bie SMebeSfoene auf (Seite 56. MonbenttoneUer, matter, nüdjterner

läßt ftd) berglcid)cn nidjt fagen. Slber es ift roirflid) bie 33orj*6b, neben ber Grimburg

unb berSdjubin roob,l bie l)öcfjftl)onorierte unferer SdjriftfteHerinnen, bie baS gefdjrieben

bat unb mit ifjrem tarnen berft. Sic liebte früher bie gemäßigte &om roeniger.

©oll id) nod) fagen, baß bic „fäenbe |>anb" bie gefüllte -£>anb beS SBeibcS,

ber 9Jfutter ift, bic bas eblc Slorn in bic $erjcn ber nadjroadjfenben ©eneration

roirftV „Des ifikibeS .ftanb fät gut unb böfe auf ben ?lcfcr ber Ü)cenfd)f)eit; baS ift

ein ungeljeureS SBalten." Unb um baran anfdjließenb einige Ceitfäfee ber 33otj*(5b au

gitteren: „ISS ift ber $ug öer Beit, oon ber 9cot ber grau mcfjr ju fpredjen als bon

ber beS 3Wanncs. Wein, nein — ber Slampf umS Dafein ift immer mebr eine grage

ber ftnbibibualität als beS Öefd)ledjte8. Durd) bieS au laute ©efdjrct bon ber -Kot

ber grau ift biclen bao redjtc ©eibeSberoußticin abtjanben gefommen. Die einen bemütigen

firi) unb it)r Wcfd)lcd)t, inbem fie uns als eine 9lrt mißlmnbelter .S>albtiere barftellen.

Die anberen roollen borb,anbenc unb bon eroigen 9?aturgefefeen nun bod) einmal in

beftimmter ©eife geregelte Strafte inS Unnatürliche fteigern, bloß um ju beroeifen, ba&

2Jiann unb grau ebenbürtig feien. öS ift garnidjt abaufdjäfeen, in roie bicle junge roeib*

lidjc Seelen baburd) bergiftenbc Saat geftreut roirb." SBcfonberS pifant ift in biefen

«lusfübrungen ber ;lagbl)icb gegen Helene 5Böblau unb iljr allerbingS ungebeuertid)
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übertreibenbeS $}ud) „.ftalbtier". GS bleibt ber SSei^^ett legtet Sdjlufe: Familie —
baS ift bod) baS 33cfte; bei allem anberen, roaS nie bergeffen werben foflte, fann eS ftd)

nur um einen &r)a& banbeln.

ftür baS Urteil über ben 9ftoman felbft fotnrnt eS ja nidjt in ftrage, ob man

biefen 2lnft<^tcn auftimmt ober nidjt. Die &auptfadje bleibt, bafe bie fdjöne Gtifettc ein nidjt

fonbcrlitfj berübmteS ©eroädjS beeft. GS ift biel am Anfang bon „.froppelmanuS bürger*

lidjem ÜWittagStifdj ju adjtjig Pfennig" bie SRebe, baS trifft baS 93ud) felbft fetjr gut.

3Jiag es fogar ein #oppelmannfrfjeS SonntagSgericfjt fein — baS bürgerliche ju acfjtaig

Pfennigen fdjmccft man bod) gar 5U ftarf berauS! —
Giner, ber in ben legten ^abren gleiajfaHS in bie ©efafjr gerietb, für £)oppetmann

unb bie 93olfSfüdjc au fodjen, aeigt fidj enblid) roieber in alter Stärfe unb f^rifdje:

©eorg bonOmpteba. Gr tjattc fid) als einer unferer beften Did)tcr*Graäbler

auSgeroiefen; „Unfer Regiment", „St)lbcfter bon @et)er", „Gnfen" jc. batten itjm fteraen

über fceraen geroonnen. 55a tarnen in ben legten ^atjren Sftomane roie „^Jf)itiftcr über

Dir!", „Die Fabierin" unb roie ftc ade l)iefeen, bie man mit Unluft unb peinlichem

Gmpftnben las unb über bie man aus £od)ad)tung bor bem borljergegangenen Sd)önen

nidjt gern fprad). Um fo lieber roirb man bon bem neuen ftarfen 9iobellcnbanbe

„DaS fd)önere ©efdjledjt" reben, ben ber Didjter eben erfdjeinen liefe

(gp, Fontane & Go., Berlin 1902). 3Han merft eS biefen elf Lobelien an, baß Dmpteba

nidjt umfonft SJJaupaffant überfefet bot. Gr bat biel bon bem großen franaöfifdjen

Graäfjler gelernt — baS G r a ä b l e n befonberS. Gr ift als „conteur" rootjl aud)

allen bcutfdjen Sdjriftftetlern überlegen. Gr feffelt fo, bafe man auf Ginacltjciten faum

adjtgiebt. 'ülbcr roenn man fidj bann überlegt: ob eS alfo baö rein Stofflidje fei, baS

un5 fo in SCtljem fjält, fo fdjüttelt man bod) roieber ben Jtopf. Denn ber Stoff roirb

bod) aud) roieber erft burd) Ompteba; roaS er barauS madjt, roaS er IjcrauSfjott, rote

er il)n anfafet, baS ift baS Gigentümlidjc.

Dabei fdjreibt er in mandjer 93eaieljung bummlig. Die feinen Sdjönljeiten beS

Stils finbet man bei iljm geroife nidjt. £ieft man eine einaige Seite Sfcücr, Storm,

•Stifter, eine einaige Seite beS „^'6xn Ufyl\ fo roeife felbft ber litterarifdje Paie, bafe ba

ein Didjter rebet. Diefe Slrt bon ^oeten erfennt man an jebem Safee. Sebcr Safe ift fo

fein, fdjön, flar, rote er nur immer fein fann. Cmpteba bagegen leiftet fid) mandjmal

Sätje roie ein fleiner 3eitungSrebaftcur. Grft roenn man bie g a n a e Graäfjlung gelefcn

fjat ober eine ganae Saene roenigftenS, roeife man, bafe aud) er ein Didjter ift. Silier*

bingS bleibt er roofyl — id) benfe, es roirb berftänblid) fein, roaS id) meine — fjinter ben

genannten als Didjter fo roeit aurücf, roie er fie als Graäbler, als conteur, übertrifft.

So lieft man bie angeführten Poeten unroiüfürlid) l a n g f a m , unb Cmpteba ebenfo

unroillfürlid) f d) n e 1 1.

Sie alle, bie bom Degen aur fteber famen, fjat er ben ungetrübten «lief für bie

2Belt, roie fie nun mal ift, bat er in feiner ganaen Slrt etroaS auSgcfprodjen SJcannlidjeS.

Gr fdjeut nid)t leid)t bor etroaS aurücf unb füfjxt ein einmal angefangenes 2l)ema

fonfequent burd) — roenn eS fein mufe: ofjne 9tücffid)t auf fajroacbe Serben. 3n ber

auSgeaeidjneten erften 9fobetlc: „Der Sergeant" roirb eraäfjtt, roie ber roäbrenb ber

ganjen Dienftaeit nie beftrafte Sergeant 3Jciid)fe burd) eine SBerfettung an fid) aQtäglidjer

4«
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93orfommniffe bap gebradjt roirb, ftd) jclbft ben Job ju geben. (Sin anberer würbe bie

@efd)id)te oietlcid)t ebenfo führen roie Ompteba unb mit ihm fagen, baß ber tfebendmübe

auf ben #eubobcn geht unb fid) bort errängt, «ber Ompteba befdjreibt biefeS (Srbängen

genau: wie bem ©elbftmörber bie lefcte £uft entfährt, roie ber Körper immer geringer

fdjaufelt, fd)liefclid) ftarr, fteif, mit bläfenber £unge herabhängt, „bie fcänbe an ber

©eite, bie Seine ausgeftreeft, bic &bfcu>e geschloffen, faft in militärifdjer Gattung, roie fie

einem ©ergeanten aufam". Ober man febe fid) bie ßraäblung „Die SWutter" an — mit

roeldjer faft fdjmerabaftcn (Sntfd)loffenb,eit fie bis au (Snbe getrieben roirb! ©inen

äb,nlid)en ©toff hat Termine SBiHinger in ber flehten @efdjid)te „Der ©efdjeitere" (in

„Slu8 bem flteinleben") behanbett; er ift t)ier faft aum 3bJ)&* geraten. Ompteba bagegen

oerfolgt ihn bis jur äußerften tragijchen ©püjc (58 fönnte mandmtal faft fdjeinen, als

beoorauge er gerabcau baS #arte unb ©raufige. Slber baS mag bod) nur fo {d)einen. ÖS

ift it)m als Stoff eben alles rcd)t; er hat, um eS als 93oraug auSaubrücfen, ben im*

beftodjenen SBlicf, ber ©ered)teS unb Ungerechtes, #eraerfreulid)eS unb ©raufigeS ftet)t r

unb er hat bie Straft, beibeS au gcftalten. Ober er befi^t, um baSfclbe nun aud) roieber als

9Nangel au fagen, nidjt baS große fceraenStemperament, baS ftd) bort mit ganaer tfiebe

bingiebt unb Ijier mit bollern 3orn oorübeTgeb,t. Gr ftel)t unb bilbet. Da bat er eine

@efd)id)te „Der Sunb", in ber eine SBafferlcidje unter bem öife fdjroimmt — ein junge« SBeib,

balbnacft, mit aerfd)mettertem, unfenntlid) gemad)tem ©efiebt. Diefe @efd)id)te mürbe

auerft faft einen äfthctifdjen SBiberroiÜen erregen, menn nicht Ompteba gerabe hier

»unberooH fdjilberte. SBie baS #aar, baS aufgelöfle ftrauenbaar im SBaffer fliefjt unb

fdjroanft, breit mirb unb auSeinauberriefelt, Heb, au einem Rnäuel baHt, fid) glättet, ftnft,

roieber emporfommt unb fo immer anberS mit ber ©trömung fpielt — baS ift gana

meifterbaft gegeben unb ift gerabe an ber ©teile, mo eS ftebt, beSbalb fo fünftlerifd)

fein, roeil es ben ßinbruef beS ©raurtgen, ob eS ibn erft öerftärfen mag, bod) aud)

roieber aufhebt unb minbert

.\± ermähnte oorhin, baß biefem Dichter fd)liejjlid) jeber Stoff recht fei. 3J?an

»irb ftd) alfo nid)t munbem, menn biefe elf SRooeHcn in bie atteroerfd)iebenften i'ebenS*

freife führen. Unb Ompteba ftet)t immer feinen ÜMann: ob er ben beimfebrenbett 3ud)t*

bäuSler ober eine $?odjaeit im hohen «bei fdjilbert, ob er fid) ben £unb $ural aum

gelben erlieft ober aroei alte ^üngferlein. ©eine DarfteHungSroeife ift ja, roie gefagt,

gana realifiifd). DaS red)te SBort immer an ben red)ten s
#lafc, baS ©anae Iura, flar,

ftd)er gegeben! 2J?an möchte biefem Dichter nid)t begegnen, roenn er bem Vellen unb Klaren

mal ausroidje. Ellies ^hantaftifdje, jebe Sraumticfe, baS SJtyftifdje unb ©t)mbolifche liegt

ihm fem. Söenn er bie ©efdjidjte beS #unbeS eraählt, fo begnügt er ftd) nid)t bamit,

bau ber Cefcr bie ^araHeten aum 2Wenfd)enleben felber aiel)t, finbet, fühlt, — nein, er

paeft augutertefct felber ben geehrten t'cfer ins ©enief unb ftößt ihn mit ber 9Jafe barauf

:

fiel) mal, gana ebenfo ift eS mit bem 2Wenfdjenleben!

$d) hoffe, ba&, alles in allem, reife SWenfdjen an biefem SBudje ihre ?Jreube haben

roerben. Unb roenn bann biefer unb jener, ben mannigfadjen (Jinbrücfen nad)l)ängenb

aud) auf ben ©ebanfen fommen unb ftd) fragen foÜte, roarum ber 9Zooellenbanb benn

eigentlid) „DaS id)önere ©efd)led)t" heiße, fo fann er ftd), menn fein ©rübeln refultatlos

bleibt, bamit tröften, baß aud) id) ben Jitel nid)t begriffen habe. ?lber Sfinbcr müffen
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ja einen Warnen fjaben, unb es giebt eine SReifje bon 9?amen, Die immer paffen unb

niemals . . .

Der ßraäfjler, bet baS nun a" befpredjenbe SBudj gefd)rieben bat, eraäf)tt längft

uidjt metjr. ftd) weiß nid)t, ob er bie SBudjauSgabe fetneS testen 9RomanS nod) erlebte.

3d) weife audj nidjt, ob biefer Vornan ifm felbft lange überleben wirb. S r n ft

2B i d) e r t — bon iljm reb' idj — war eine friebfame SBeamtennatur. ftaft tagtäglich,

ftörfelte ber alte $tvr, feine ©attin am Sinn, in ber @entb,iner ©trafee ober am SWagbe-

burger $la& an mir borbei, baS SBetter modjte gut ober fd)ledjt fein . . . immer in

gleichem ©abritt unb Xritt ben gleichen 2Beg. Der ©paaiergang mar ibm fo^enfum wie feine

amtliche unb wie feine litterarifdje Xfjotigfeit. 9?ur weil er, ber geborene $f)ärigfeits=

menfd), ben £ag bis auf bie SSiertelftunbe eingeteilt blatte, mar eS itjm möglid), biefe

ungeheure SlrbeitSleiftung ju bollbringen, über bie jeber nur ftaunenb ben $opf fdjüttelte.

Gr fefcte feinen ©tola barein, ftd) an 'Pflichteifer bon feinem feiner juriftifdjen Kollegen

übertreffen au laffen, niemals burfte ber Dieter ben Seamten ftoren; er gab baneben

eine 9WonatSfdjrift berauS, fmtte litterarifdje unb anbere Stjrenämter unb brachte 3ab,r

für 3ab,r minbeftenS amei, oft aud) brei unb bier neue SBerfe auf ben 9Harft. $a, er

Gatte fogar nod) bie Bett baau, alle ©riefe, bie er erhielt, ju beantworten, was midj faft

baS (Srftaunlirfrftc bünft. Slber wenn man bem „£errn ©ebeimrat" baS fagte, bann

berftanb er faum, was man baran munberbar fanb. SlUcS War 3eiteinteilung, alles

war nadj bem ©dmüreben geregelt, ©o fefyr baS imponiert, befonberS wenn man felber

ba§ ganje ©egenteil ift, — fo ftdjer fragt man fid) aud): Sie fann baS ein boU=

blütiger $oet?

Wun, fold) ein boUblütiger $oet war (5mft 2Bid)ert wob,l nidjt. (Sin guter ör=

aäf)ler, in einigen Utttjautfdjen ©efdjidjtcn fogar fräftig unb bebeutenb, altmobifd) licbenS=

würbig in einigen tfuftfpieten — fo lebt er gewife nod) einige 3«t im ©ebädjtniS ber

3citgenoffen. (£r mar immer borneljm, wollte nie etwas aus ftd) madjen, was er nidjt

war, Ijatte ein rcincS #era unb graben ©inn. ©idjerlidj eine wofjttfmenbe" (Srfdjeinung

in ber beutfdjcn ©djriftftcßerwclt. (Sr fjattc Wirflid) feine fteinbe. DaS ift a^ar ein

gtufjm, um ben id) ben lieben Herrgott am allcrletjten bitten mÖd)t', aber man wirb SBidjertS

gute, fanfte, treue Slrt wofcl barauS ablefen. Unb fo fdjrieb er aud), nur bafe er mit

biefer 2Bobltemperiertf)eit auf bie Dauer niemanben feftb,alten fann.

„Die Sfjorner Sragöbie" (Garl ^Rettmer, DreSben 1902) ift, wenn man

fo wia, ein biftorifdjer Vornan. 3eit: 1724; Stoff: bie fdjmadjbolle Stnedjtung £b,ornS

unb feiner luttjerifdjen ßinmofyner burdj bie $olen unb ^efuiten. 3ln bem 93ud)e ift

alles gut unb intereffant, was ^iftorifc^ ift, unb alles matt unb fonbentioneU, WaS

SBidjert aus ber ^bantafte baau gefponnen bat. Die beiben Liebespaare gärten gleidj

in ber Slnlage fanft unter ben Jifd) fallen foflen, wenn, wie eS gefdjicljt, ibnen fo gar*

nid)tö UnterfrfjcibenbeS unb GigentümlidjeS mitgegeben werben tonnte. Unb aud) bic

übrigen, wol)l meift hjftorifdjen Figuren fmb au wenig menidjlid) bertieft, als bafe fk

an ftd) uns ftärfere Setlnalnne einflößten, ©ie intereffieren uns nur, weil ein partes,

jermalmenbeS ©rf)icffal über fte bercinbrid)t, baS aus beut febr acitgcmöBen SBon*

fcffwnS» unb SHaffenfämpfen tjerborwädjft. ©ie \xnb Opfer, unb wenn 3Bid)ert uns

nitf)t awingen fönnte, an fte au glauben, fo anüngt unS bie ©efd)itf)te baau. ftod) ftörfer

40'
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roirb einen ber bter erzählte freole Uebennut ber cblen Rennten unb $olen burdncbütteln,

unb lieft man ba einige Svenen mit bem SFeroußtietn, baß Tic ftd) ^getragen haben, fo

brennt bas alte i'utberlieo im £er*en, unb man füblt fid) als frreirbarer i*roteftant.

Aber btefe ^erjenserbebung ban man nicht bem ßrjäfjler als öutbaben anreebnen.

,teber ausführliche bitterliche ^Bericht — fofern ©tdjert, roaS roobl nidjt ju bejroeifeln

ift, bie (Srctgnif'e richtig bargefteüt bot — mürbe fte aueb auslöfen, ja, oieHeidjt in noch

ftärferem 2Raße. 3«b E)alte bie legten Seiten beS 33ud)cs für bie beften. Sie erjäblen

fd)ltd)t, fnapp, eben berichtmäßig bes unglücflicben Xborner *ürgcrmetfterS lefcte l'ebenS-

tage, Tic erjagen, roie bas fdjulblofe $>aupt fällt. Da ift ber ftomanftil faft oeTlaffcn,

unb ba ift man am ftärfften geparft. M einem leife altcrtümlidj gefärbten ehronifitil

mürbe ber Stoff roobl am meiften roirfen. Die Sdjriftftefler, bie berartige tjiftorifcrjc

Romane fehreiben, pcrgeffen gar &u Icidit, baß neben bem großen Sdncfial bie öaju

getbanen i'iebeSepifoben fid) nur behaupten fönnen, roenn ftc ausgezeichnet fchön unb

lebenbig, nicht abgeblaßt unb nid)t fonoentionell ftnb. äubifar unb #abumot, ber

ßiegenfaüter unb bie ®ansf)irtin im „öffeharb" — bie halten ein eigenes feuchten aud)

feft neben #unnenfd)lad)ten unb |)erjogsf(b,löffem. aber SBernbt SRösner unb 9Haria,

ober Irrifc Wagornt unb t'ena erfdjetnen neben ber blutigen Jborner Jragöbic fclbft nur

nod) blutleerer. Uebertjaupt ftnb alle bie ^erfonen bjer fo auf eine einzige Gigenfdjaft

gefteüt, baß Gin ©ort fte djarafteriftert. Die ^efuiten fdjleidjen giftig, ber Pfarrer ift

roürbig, bie Jungfrau 2Jiaria ftttfam, ber 93arffifd) cfroaS feef, bie ^olen leben in SauS unb

3kauS, bas polnifdje Gbelfräulein ift eine gefallfüdjtigc SÄännerPerführerin, ib,r Sruber

ein nnfterer ftanatifer :c. (Ss ftnb bod) eben 23ucfimenfd)en. Die roirflidjen fmb ein

ganj 2eil fomp liierter.

Did)terifd) öiel feiner unb feffelnber ift eine Grjählung oon Ott o fcaufer,
i'etjtcr ^obanneö ^ o b a n f e n (Stuttgart, Slbolf üBonj & ISomp. 1902). Gin

feltfameS SBud) für einen Deutfdjen — man glaubt ftetS in einer auSgeaeidjneten lieber*

tragung baö 2öcrf eines Dänen öor ftcfj ju haben, Wicht fo, weil bie Oicfchtdjtc in

Dänemarf fpielt, fonbem weil bie ganje Normung bes Stoffes, bie 31rt ber DarfteHung

fo fpcflififd) bänifd) ift. Die Inrifdje ilÖctd)f)cit auf ber einen <Seite, ironifd)c lleberlegenhcit,

bie in furjen fdjarfen Strichen aeidjnet, auf ber anberen, bie raffinierte SJerbinbung

beiber, bie fo uielen bänifdjen WoPclliften eigentümlid) ift — mir finben ftc hier fo aus*

gewidmet, wie man eS nur roünfdjen fann, wieber. ©er baö Sud) pon Hermann Sang,

„DaS weiße $)auS
M

, gelefcn hat, bas id) Por einigen Monaten an biefer Stelle befpradj,

fennt ungefätjr bie iHrt. 2lud) hier ftnb bie ^erfonen faft mehr It)rifd), als epifdj gefaßt,

ohne bod) irgenbmic blaß ober unftdjer au roirfen; fte fprcdjen rote in einem öebicht ihre

Seele aus, unb roie in einem öebidjt bleibt PieleS halbPerfdjleiert. Gin beutfdjer (Sraätjler

hätte fid) fdjroerlid) fo flüdjtig über baS Verhältnis beS i'cbrerS ju Staren hinroeggeie(it.

C£in beutfeher (Srjählcr? 3lber Otto £aufer ift bod) ein Deutfdjer! 3a geroiß . .

.

nur fdjeint er eine ganj eigentümlidje Begabung ju haben, ^d) fanntc Por biefem 23ud)c

feinen Warnen nid)t; als id) ben „l'ehrcv Johannes ^ohanfen" gclefen, nahm id) aber

fein GrftlingSroerf Por. (SS enthält „CSthnographil'dje WoueHen": Die Srüdjte ausge-

breiteter folMoriftifdjcr Stubien. ftm Vorwort fagt ber ?lutor: „Widjt nur ber

^adjmann wirb bewerfen, baß jebc Grjählung ihr fpradjliches Sonbergcprägc l)at, bas
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ftctS auf bie AuSbrurfSrocifc ber bcrfd)icbcnen 33ölfer jurürfgcbt unb 9)?cnfd)cn unb

ftanblungen mit jenem Grbgcrud) umroebt, ber . . ." u. f. m. Derfclbc Autor, ber uns

grÖnlänbiid). froatifd), djinefifd) :c. in ben ctbnograpbifcfjen Lobelien fam, fommt uns

bier bänifd). 3* babe fdjon gefagt, bafe bie Gablung ietjr fd)ön ift. £aS Urteil über

fic ift leidjt gefprodjen. 9?id)t fo baS Urteil über Ctto Käufer, (frft roenn mebr bon

ibm borliegt, mirb man mit Seftimmtbcit jagen fönnen, ob er nur ein SBirtuofe ber

^oefte ift ober baS Beug bat, ein 9)?eiftcr 311 «erben. ;^n biefer Vorliebe für etfjno^

grapbifdje WobcUcn, ob aud) bie SMdjtung barin erfte f>auptfadje bleibt, liegt unftreitig

ctmaS Virtuofentum. DaS Sfunftroerf loirb b,icr gar leidjt a"nt feinen ßunftftücf.

(5ö fommt baju, baß Otto $aufer ein ©iencr refp. ein Cefterreidjer ift, b. b- einem 2>olfe

angetjört, baS mit ben Dänen unb ^uben bic beften Sdjaufpieler unb in ber Stunft bie

feinften Diadjabmer unb nad)fd)affcnbcn ©eifter ftellt. AnbererfcitS : roer eine Ch^äblung

roie ben .vebm- ftoljanneS ftobanfen' fertig bringt, ber bat fragtos aud) eigene unb

ntdjt geringe bidjtcriidje Dualitäten. 2Ran roirb ben jungen SBiener alfo im Auge

bebalten müffen. Aud) wenn er fid) nur als bor^üglicbcr 9?ad)bid)ter entpuppen foHte,

fann er t'ebr berbienftlid) roirfen. Ginen foldjen Vermittler frember ^Soefie fönnen

mir immer braudien.

einer jroeiten Auflage liegt eine
s
JfooeHenfammlung bor, bic jahrelang «ergriffen

mar unb fo gletdjfam als neues Sud) begrüßt roerben barf: Helene $td)lerft ad)t

Secnobctlcn „35 c r Worbftcrn unb a n b c r e S" (Stuttgart, Abolf SBonj & Gomp.

1902). Sdjon in einem früheren #efte oer üleutfdjen ÜWonatSfdjrift mar ber 9?ame

Helene ^id)lcr genannt; ©corg 2£iSlicenuS battc auf fic aufmerffam gemadjt unb einigen

ibrer Arbeiten bauemben 9Bcrt jugefprodjen. ©ern fdjliefje id) mid) biefem Urteil über

bie „flarblirfenbc Seefabrcrin" an. GS ift ctroaS fterjbafteS in ibren SeenobcHcn, ba§

erfrifdjt; ein großer 3ug, ber emporträgt; jene beibe Sdjönbeit, bie länger feffelt

als bic füße. Unb man braudjte nidjt bireft 511 miffen, baß fcclcnc <JMd)ler»ftelftng aebn

^aljrc lang bic 9J?cerc befubr — jebe Seite ibreS 93ud)eS mürbe cS oerraten. Unferc

SBcUctriftcn lieben baS große Saljmaffer ja febr, aber fic miffen cS, erflärlid) genug,

meift nur beforatib ju berroenben. öS raufd)t in eine junge Piebc ober einen alten

£aß bincin, eS giebt einen groften, ftimmungeraeugenben #intergrunb ab. Ober aber,

cS muß als deus ex machina einen beramirften Stnoten löfen, inbem eS eine überflüfftg

gemorbene ftigur prompt bom Pcbcn jum £obe beförbert. GS ift alfo immer eine Sieben«

fadje, ob cS nun bie SMenftc eines StimmungSmadjerS ober #ciratSftifterS ober Soten

gräberS ipiclt. öS ift eine frembc 2Kad)t, bic crlöft ober bernidjtct, beren ftunfrionen

aber etroa aud) baS ©emitter übemebmen fönnte.

©anj anberS biet, in ben WobcDen bon Helene sJ$id)ler. 3d) fcfjc borerft ganj

babon ab, mie jdjön bie Sd)ilberungen finb.
sJ?ein, bor allem: bier ift bic See gleidjfam

bie ÜKutter aUcS PcbenS; bie 9Jtcnfd)cn, bie uns bier entgegentreten, baben ibr9?auftfjcn

gebort, foroic iljre Sinne nur aufnabmefäbig maren; au*e*, maS ibre Väter an ftreub

unb t'eib erlebt baben, fam bom ÜJiccre; baS SHcer crnäbrt fte, mie eS bie boran*

gegangenen Generationen crnäbrt bat; eS bat il)r Kenten, ftüblcn, |>anbeln bceinflu&t; cS

ift nid)t eine aufällige, fonbern eine ftctS gegenmärtige ÜJiaebt, mit ber ibr eigenes ©cfd)io!

untrennbar berbunben ift
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3n einfamen ftifdjcrbüttcn unb füllen tfotfenbäufcrn, auf abgelegenen ^nfetn unb

an ©orb ber «Skiffe fpielen biefe ©cfd)id)ten. $n ber ©inleitung &uv atociten «uflage

flehen ein paar intcreffante Säfce über bic „Sofoten", auf benen bie erfte unb gröfjte

9?obeQe, „litt Worbftern", ftd) auträgt. 35er eine ober ber anbere IMer, beifjt eS ba,

mürbe roobl ber 9Heinung fein, bafj bie 2eute auf jenen Unfein fid) ein wenig beränbert

Ratten, bafj fic nidjt mebr fo einfad) oon Sitten, djarafterboll unb ebrenfeft feien, roie

fie bie* gefdjilbert mären. DaS märe bann bic ftolge jener mobifdjen 9?orblanbSreifen;

bie gana unbefannt leiste 9lrt beS ©elbberbienenS oon ben Sremben bätte mobl niefit

günftig auf bie SBcroobner eingemirft.

3d) ftibre baS nid)t ber Cofoten megen an, fonbern Helene ^tdjlerS roegen. Denn
in biefen SBorten, moflte mir immer fdjeinen, liegt eine nidjt gana trollftänbige Grflärung,

bie fief) ctma fo ergäben läfjt: bafj Helene ^Mdjler felbft bie ^nfelbemobner ein roenig

ert)öt)t dat. 9?id)t nadj Dilettantenart: fie bat eine au bette f^reube am ©efdjaffenen,

als bafj fte bie Stbeerjatfen in Parfüm unb ©belmut baben mürbe. «Sie bat beroor*

ftecbenbe 3üge nidjt berroifd)t, fonbern im ©egenteil fie bieHetdjt ein menig ftarf betont.

Die ©ittenreinbeit unb Strenge erfdjeint bann für einen Hugenblirf nitbt als etwas

biefen beuten Selbftt>erftänblid)eS, fonbern als bewußte $ugcnb (a- 95. ©. 119). 9lud)

in anberen ©raäblungen merft man mobl biefeS leife örböben; fo am meiften in

„(Sine norbifdje £)ero". {Her bat ber $itel fdion etmaS 'ißrätenfiöfeS ; unb aurii bie

©cftalten finb gleidjfam bevangefübrt an alte SJorbilber. ÜWan foH an bie (Sbba benfen

unb an ©eftalten norbifdjer 3)?t)t!)en unb ftelbenfagen; aber es märe uns biel lieber,

roenn bie 3Henfd)en ba garnid)tS anbereS mären unb fein foUten als fraröer Ceut. ftd)

glaube es Helene $id)ler aufs 2ßort, bafe ben garöern nod) SSJorte aus ben alten

norbifdjen (Sagen in ber Urfpradje geläufig finb, fo menig einleudjtenb baS aud) Hingen

mag — aber fie bat liier bie Spradje mobl au fc^r banadj gefärbt, unb man benft an

bie idireef tirijcn Stabreimberfe SöagnerS unb ftorbanS, nad) benen idj immer franf merbe,

menn man bie Unterbaltung ^mifdjcn ßblef unb .fpilfa lieft. <So t)alte idj biefe (Sraäblung

für bie fdjmäd)fte. Aber Sdjaben tbun fann fie bem prädjtigen unb berabaften SBudje

nitbt, benn aud) fte flcigt fpäter nod) fräftig genug an.

Helene ^Jidjler liebt es, ben ÜKann auufd)en dtnei grauen refp. bie ftrau au>ifd)cn

amei SDfänner oon ungleid)er Slrt au fteUen. ftaft in allen ad)t Gablungen finb bie

sJterfonen fo gruppiert, ftrgenb ein madjtooQ eintretenbeS elementares (SreigniS bereitet

bann bie Cöfung unb Läuterung bor. Slber eS märe unridjtig, banadj auf eine gemiffe

Sintönigfeit ber (Stoffe au fdjltetjen. 3Wan lieft baS SBudj gern unb mit Jeilnabme bis

aur legten Seite, unb roenn unfere ÜÄarinclitteratur roirflid) fo rücfftänbig ift, fo roirb

eS boppelt roillfommen unb beral»d)er 33ead)tung geroig fein.

(58 trifft fid) gut. ot>6 id) oon ben Seenobellen au einem vSeeromane übergeben

fann. Der Seeroman ift üon a u l S d) e e r b a r t unb Reifet „DieSecfd)lange-

(3. (5. 6. SrunS, 2»inben i. SB.). SEBie er au bem Wlerfdjen 33ud)e fteljt? ftd) bab

mal im alten SMftoriatbeater ober fonftmo ein 5luSftattungSftüa* gefeben, beffen britter

Slft auf bem 9Weere§grunb fpieltc. Da gab eS pbantaftifdje fixfät, purpurne ^Dämmerung,

bengalifd)e Stammen, unb man fafe in ber Stirfluft bcS JbeaterS unb fdjautc au, mie

bie Deforationen gefdjoben, unb roie neue pbantaftifdje ftifdje, neue Dämmerungen, neue

Digitized by Google



ISarl 93uffc, tfttterartfdje SJtonnttfbcrtrfm' 631

bengalifdjc £id)ter in SBemcgung gefefet würben. Kit baS 9)ceer bad)te fein 2Renfdj; eS

wußte jeber, baß er in bumpfer £uft im SHftoriatQeatcr fafc unb bie Ccute ba oben fid)

abmühten, etwas nod) nie DagemefeneS, ftarbcnräuitfte unb bergleidjen au bieten. ftünf

SJimuten war eS fct>r fd)ön, bann würben bie Sifdje, bie Dämmerungen, bie ftarben*

räufle langmeilig. Senn Helene ^Jidjler frifdje Seeluft einfing, fo madjte $aul ©djeer«

bart ein ?luSftattungSftücf aus bem SBiftoriatbeater auredjt.

3dj rebe fjier oon ^aul ©djeerbart, beffen tarnen bie wenigften ber Cefer fennen

werben, nur beSfjalb, weil er ein litterartfdjer JtjpuS ift. Gr ift oon $erufsmegen

beutfeher ^Ijantaft, er ift bie litterariftfie Coie ftuller, er treibt ©erpentintänae. (Sr

bat feine ©eftaltungSfraft, er fann unS feine ©efüblSwcrte Oermitteln, er tjat feinerlei

©oben, bie auffallen würben, — aber er bat eine abnorme ^bantafte. Unb mit biefer

^bantafie reift er b,emm, wie ber föftlidje Stiefe ©djframperl in öolteiS 33agabunben

mit 3>oergen unb awciföpftgen fiinbern. Slber bie bloße ungezügelte ^pantafie bat nod)

feinen jum Dieter gemadjt, fogar efjer Didjter oernid)tet (Srnftljaft fonnte alfo ^Jaul

©djeerbart nid)t mit anberen rioalifieren. (Sr mufjte erft in jeber 33eaiel)ung ein

Eigener" werben. 955a« tfmn? 3d) babe fdjon an anberer ©teile ba« Nadjfolgenbe

einmal auSgefprodjen, aber eS ift für gemiffe Shreife ber „tfttteratur" ju beaetdjnenb, als

baß eS biet nidjt nod) einmal gefagt werben foUte. SBenn bie ©otteSgabe einer eigenen

fünftlerifd)en #anbfd)rift nid)t natürlid) unb organifd) werben will, bann ergießt man

fte fid) mit ein biSdjen ^fiffigfeit fünftlid) an unb hilft ber Natur nadj. ^rgenb eine

Spezialität finbet aud) ba« fdjmädjfte Jalent, unb auf einen tollen SBlöbftnn Wirb man

leidjter aufmerffam, al« auf bie fanfte 9Hittelmäßigfeit. 2BaS bi« aur Gigenart nidjt

langt, langt immer nod) aur Unart, bie für furae 3cit gewöhnlich nod) mebr auffällt

ober gar für Gigenart gebalten wirb. (5« hieß alfo, eine ©peaialität au aüd)ten. $au(

©djeerbart hatte gleid) am Anfang ieincr Caufbabn einige ptwntafrifdje, biaarre, immer*

bin nod) oerftänblidje ©fiaaen gefd)rieben. Da« 33efte fiept wobl in „?ld), wa« möchten

wir nicht ade« . . Dann aber tbat er fid) bewußt als beutfdjer ^pantaft auf — ba«

war in ber 3*it» als ber Naturalismus aud) unter ber ^ugenb auSgefpielt hatte —

,

grünbete einen 95erlag „beutfdjer ^hantaften", unb fultioiert nun feit fahren mit ftleiß

unb SJcüpe ba« ©enre ber pbantaftiiehen «rabeSfe. DaS tolle Beug amüfierte auerft

biefen unb jenen, aber nidjtS befommt man befannterweife fo leid)t über, wie

©peaialttätenfünfte. Unb wie jene 9lrtiftcn immer etwas Neue« erfinben müffen, um fid]

halten au fönnen, fo mußte aud) $aul ©d)eerbart feine GinbilbungSfraft au immer

wilberen Erlügen peitfdjen. 9luS bem Vergnügen warb SBeruf
;
berufsmäßig, im ©djmeiße

feines &ngefid)teS, bid)tet er nun unerhörte farbenflammenbe ^qantafie»Drgien, jongliert

immer wilber mit Selten, feudjt förmlich, in bem SBemüfjen, nod) etwas GrtraorbinärcS

au ftnben, wa« alles trübere übertrumpft. HlS er faf), baß ernfte Üeute ibn immer

weniger emft nabmen, breite er ben ©pieß um. Gr öerquirfte bie ^pantafte'Orgien

mit einem üeffinn unb mt)ftifd)en Unoerftanb, ben au begreifen für ben normalen

9J(cnjd)cn gana unmöglich ift, unb er lädjelte babei ironifd), b. h. er würbe „bewußter

Narr am fteraen beS SBeltgeiftcS", wie einer feiner ftreunbe fid) auSbrürfte. Darauf

fallen immer eine große SKenqc oon flritifern berein; fcbließlid): man will fid) nid)t

blamieren, t»ieü*eid)t fterft bod) etwas ungeheuer ©omboliftifdjeS in ber ganaen ©efebichte!
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Unb $aul 2djeerbart ift ein „eigener" unb läcbelt. $ielleid)t bot er balb 2d)üler, bic

ibn „Weifter" nennen. 33ielletd)t, ja bietleid)t nimmt feinen tarnen fogar einmal eine

moberne ?itteraturgcfd)id)te auf. 2Han fod beutyutage nid)t« beridubören. ©enn ein

2Kaler ba« erfte STJcal gelbe ftifdje mit blauen Stoffen, grünen ftugen unb roten Stbxa-

ftreifen malt, bie mit einer meißen SRofc im sD?aul burd)« fdjroarje 2Baffer fd)ie§en, roirb

er au«gclad)t. Seim jmeiten unb britten 5Ö?al äeTbrcdjen ftdj „borgefdjrittcnere" ©eifter

fdjon ben Stopf, »oa« bamit gefagt »erben foQ, unb friegen fd)liefjlid) betau«, bafj be*

beutenbe ©ebanfen* unb Öefübl«roerte ba fombotifd) bargefteDt fmb unb etgentümlidie«

Öente berraten. (Sin Unfinn, mag er nod) }o toll jein, finbet immer gläubige 0fiii9er,

wenn er nur mit 2Retfjobe betrieben roirb.

(58 ift unmöglid), ben ^nbatt be« (£d)eerbartfd)en „2eeroman8" anaubeuten ober

ftu er^äblen. Silber auf Seite III ftetjt ein Bat}, ber ba« ^otto be« 93ud)e« hatte

werben follen: „Sa« bernünftig nid)t geben »iH, gebt bielleidjt unbernünftig." Unb

bortjer: „2öenn mir allen rooblüberlegten fingen bie $ul«abern öffnen, ba« Ueberlegte

unb Ueberlegene frepieren (äffen, . . . }o fönnte uns bod) mal ein größere« tidjt auf*

geben." ^d) befenne gern, bafc Sdjeerbart alle« getban bat, um ,,ba« Ueberlegte

frepieren $u I äffen", nur auf ba« V;d)t hab id) uergeben« gewartet. Slbcr ba« mag

»obl an mir liegen. „Sa« man nidjt Derftcbt," beißt e« auf <S. 98, „miß man immer

berfpotten. 9?ur wenn ba« Unberftänbltd)e febr grojj roirft, nur bann fann« ftdj Stefpeft

berfdjaffen."

Ser in aller Seit — biefe grage brängt ftd) aulefet auf — mag berartige 33üd)er

faufen? 33üd)er, bie bod) bon tötenber tfangweiligfeit ftnb? SBüdjer, bie bem ^erjen

unb bem ©eifte nidjt« geben? Seltfam, ma« für cigcntümlicbe (iremplare bie (Gattung

homo sapiens bod) aufroeift!

Ein Aarfctplatj weit — fcblcr enblofl weit;

3cb fplelte Drauf in öer 1tlnDer3elt.

WUß alles auf euerem platte aefAebn —
Acin Xebtaa bab' feb niebt mebr aefebn

«

THnb als id) ftanb nacb 3abrcn bort:

Aein sott, ift bie« ber feöftlicbe Ort

?

Ein windig duabrat, jcbn Dauferletn,

Xelcbt 3äbltc leb jeben pflafterftein . . .

S>er alte tbat (leb bebaalicb Tonnen:

Du — Ulefe ! — baft viel bamlt aewonnen ?

Viktor S(ütb4<n.

Jn örr tyeimat.
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TU» Cie»l»ard$ Gedichte, tfrftc ©efamtousgabe. Celpjifl unb $erlin bei Öeorg £>etnrith

Weber, 1902. 3n Ceinroanb geb. 4 9Dt

Ob es genau ber gleidie «ßurpur ift, ber bie SBolfen beim üWorgenrot unb «benbrot färbt,

unb berfelbe frifcfje $>aud), ber bie Dämmerung ber 7*rühe unb beß fmfenben £agcß burdifchmedt.

ift noefj nicht ergrünbet; baß bie Söirfung eine berroanbte unb bod) niefit böllig gleiche fei, roiffen

Wir aus btelfältigcr Grfabrung. Ruf alle frälle ift in ber 9?atur jebe Jäufchung borüber miß»

flefdjloffcn, ob borgen» ober Slbenbrot glüfje, SRorgen* ober Slbenbbauch unfere Stirn fühle.

Stticbt ganj fo gcroiß ift eß auf getftigem, ftumal auf fünftlerifdjem ©ebiet, ob eine Crfdjehtung

ben legten frifd)en £>aud) eine« nnfenben ober ben erften eine* hernufbämmernben fommenben
Jageß bebeute. 2Bie lange 3ahre ftnb Gbuarb 3Jlörtfeß „©cbid)te" felbft bon ihren iBerounberern

ald Mußflänge unb Wadjflänge ber Stomantif geniertet morben, bis man enbltdj begriff, baß fte

btelmehr SBorflänge einer neuen unrebnerifdjen, untenbenjiBfen, roärniftcm Vcben entftammenben

Sftrif Deinen burften. So mag eß nid)t allen, bie ftd) bon einer fo ureignen, ber Siefe un*

mittelbaren fd)lid)teu ©efüblß entfteigenben, bon tauigem Ccbcnßmut erfüllten Ibrifdjen ^oefie

angezogen füblen, tt>ie fte bie „©ebtehte" uou ftrifc i'ieuharb burdjftrömt unb erfüllt, gleid)

flar fein, ob eß bergangeneß ober merbenbeß Veben fei, baß in ben 9lbcrn biefer ©ebidjte quillt.

Daß es Sehen ift, unterliegt Feinem Broeifel. Daß eß roerbenbeö Sehen fein möge, baß bie

elementaren Regungen, bie $t(ber, bie Saute ber Sammlung nid)t bloß Offenbarung gegen«

roärtigcr, fonbent aud) SJerheißung fünftiger SebenßfüUe bebeuten mödjten, regt fid) at* fjer^lidter

SBunfd) bei Sicnbarbß ©ebiefüen. 3Bo man fte auffdjlägt, ba quillt unß (grbgerud) unb ©lüten«

buft, Sonnenlicht unb Sommerroärmc, SBnlbbauch. unb SDceercsbauch, entgegen. Der Didjter er*

fcheint mit taufenb ftafern an bie £>cimat {m SSaßgautualbc, an elfäffifdie Grinncrungen ttnb

(Sinbrürfe gebunben, in bie große biclftimmige Sbmphonie feiner SBeltfahrten unb ©etfteßflügc

fltngcn roieber unb mieber bie £>eimatglocfen hinein. Daß unüerlierbare ©lürf, eine Sugenb in

SBalb unb ftelb unb Xovr gehabt m haben, bie unaustilgbare Sebufud)t nad) ben heißen

aWittagen unb buftigen Sommcrnädjteu beß fernen SBcrglanbeß begleiten Vtcnharb burd) baß

Sebenßgcroog ber ©roßftabt, rote burd) fdjottifcfie Reiben unb bie Dünen ber bcutfcfjcn «Jatcrtant

hinburd), fte erfüllen um mit ber geheimen Sßcfcligung, ftd) nie felbft berlierett unb bem roilben

Sturm mie bem bumpfen ©iftpaud) moberner llebcrfultur (bie längft roieber SBarbarei geroorbeu

ift) unerfdjüttert ftcqcn 311 fönnen. Sebenßfreubig unb bod) gottergeben, bietet ber Dichter bem
Job bie Stirn, mie ein aUerpcrfonlid)fter ©runbton Hingt baß Verlangen, baß es eine reine, un*

gefurditc Stint fein unb bleiben möchte, burd) bie SßJanblungcn unb 3Bcd)fel feiueiS Dafeins

mieber. Stn balb unbemußteß, aber ftarfeS ©efüb,!, baß baS Ceben mcljr fei als ba* Sieb, bie

unmittelbare Watur meb.r att baß fdjönfte 9caturbilb, erfüöt ben licbfroben unb naturfroben

®id)ter. SSJenn Vienljarb irgenb ein SBorbilb b,at, einen ü)id)ter, bon bem ein ^iadirjall in feine

©ebidjtc pinetntönt, fo ift bteö SRobert ©umö, mit bem er bie ©eroißljeit teilt, baß alleö ©eftc

bec Cebenö in fcqliditer ftraft, im reinen SSollgenuß ber golbenen Stunbe unb ber glitt guter

^üfte liege, baß trofeigeS, mänulidjeS Selbftgefül)! gegenüber ber ©itelfeit ber Sßelt unb fromme

Demut bor bem $)cid)ftcu, bem ©bttlidjcn, bie glürflidn'tc Sinbeit ergeben. Wit ihmw
ift er berroanbt in ber Cuft am länblidjen Dafcin, in ben gleidjfam burftlgen 'üttemüügen, mit

benen er ben feuditeu $aud) ber See, ben Dampf ber Sdiolle. ben #ar&gerud) bc« JBalbeß tu

fidj faugt, mit ibm in ber fröblidien Unbefümmertt)eit, bie ftd) in ber iöefdiränfung überreid)

füb^lt, in bem rafd)en 53lid, ber baö ©leidjartige überall errennt ttnb grüßt, lieber bie SBclt*

bctrad)tung beö fdjottifdjcn ^flügerS Dinauö roädjft aber natürlich bei bem beutfdien Cprifcr

an ber SBcttbe beß ncuujelmten ttnb jroanjigften Qabrbunbcrtö eine mannigfaltige JRcfleriou.

im grimmigen »ampf mit taufenb SeufelSfraljeu unb gefpenftifdicn Farben beo Jagec geboren,
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in bic lebenbigc flnfdjauung. bic bcrbc Tafeinfcfrcubc hinein. Sic toerbiditct fid) bod) $umeift

mieber jum unmittelbaren ©cfübl ungebeugten TOute* uub nnbet «uebmrf im edjt poetifd)en

©tlb. i'ienbarb tu fein Swnboliit, aber fcfjöner unb mudjtiger, anidjaulidjcr unb ergreifenber tönnte

fein fpmboliftifdjcr ©oct ba« brauen üor ber lüde bcr ©Jelt unb bic tobe«mutige (fntfchlofienbeit,

ce mit ihr aufzunehmen, uerförpcrn, als unfer Dichter e« in „Siegfrieb« einfahrt in bie Drachen«

höhle" tbut. SRidit überall gelingt c« ihm fo ftegreich, bie JHeflerion unb eine leifc Neigung

jur rebnerifrfien ©reite ju überminben, boch fommt ibm, wo bic ©ilbfraft einmal oerfagt, aud)

ber $>umor ju $llfe, fo, wenn er im „©rief an ben Seufel", in fletnen Silbern rote „Sigeuner"

unb „Begegnung" fid) roiber ben Drud bc« 0roßftabtaUtag«lebeu6 roebrt. «udj in ben „Suren»

liebern", bie beute al« ein tapfere«, bod) fcftmcr^lidjeo 8eugni« Don Hoffnungen erfdjeinen, bie

nun gefdjeitert fmb, tritt ber Cnimor juleßt entfepeibenb ein, ba« frifepe fübafrtfanifdje 3bpU
„,\ung £>enbrif« ©rautfabrt" nimmt fid) roie eine bid)terifd)e ©ropbetie aus, bog nieberbeutfebe

^äbigfeit unb roortlofc ©rächen (eben unb gebeiben roerben, „tro& allebem unb allebem". (Sin

polttifdjer Dichter im engeren SBortünn ift Vienbarb nid)t, aber in jebem Dropfen feine* ©lute«

wirft ein «tom, ba« tbn fetne beutfebe «bftammung Poll Stol* uub ©lüd empftnben läßt, burd)

bie 3Jcebrjabl ber ©ebiebte gebt ein ©cfübl, baß fid) nid)t blofe mit ©Tinnerting unb füßer ©c»

roöbnung, fonbern mit Seraft be« ©3iUen« unb suüerftditlidjer Hoffnung an beutfebe ©ergangen«

bett unb beutfdje« ©3efen aufdjlicßt. f„3d) E>ab ein ©olf, wenn* mid) audj wenig adjtet!") unb

in biefem ©efübl fo fidjer gefuubet, roie in ftlur unb Straud). — «Natürlich roirft bie« ©efübl

am ftärfucn, roo e« roieber ganj elementar roirb, ber Dichter in ibm aufgelöft erftfjeint:

©Jalbbornfcpall

$ör idj ba hinten im ©)a«genmalbc! —
O riet», ber ftingerbut

feuchtet öon fonuiger £>albe!

ßibedjfen bufchen übern Stein,

Ueppig buftet ber DlmmtamStain,

fummeln bangen am beißen ftlee —
O SSalb, mein ©Salb,

9iad) beinen ©Tonnen ift mir roeb!

•Aber baß neben biefer elementaren VDrtf ba* Semußtfein, ber entfdjloifeuc ©Mlle, mit

feinem ©olfe ein« |U bleiben, nid)t nur ein tfitfjtfrober, fonbent aud) ein Vtcfjtfpenber ju fein,

biefen dichter befeelt, ba« mifdjt feinem poetifd)en ©lut (fifen blnju, erbebt tbn Pom l'icb jur

$>pmne unb verleibt ibm eine äuverfidjt, in ber bcrbc grifdje, aber feine grüne Unreife ift. 3n
biefem Sinne ift c<- beinahe unerlaubt, au« bcr ftüllc feiner poetifepen £eben«äußerungen fold)e

berau«äubeben, benen ein immerhin fubjefttoc« Urteil ben ©orjug giebt. 911s ©cbicfjte, in benen

baß (Gefühl be« Siebter« ben oollenbetfteu 3tu«brud gewinnt, ©üb unb Ton ficfi ttoüfommcn

beden, erfcfjeinen mir außer ben fepon genannten: „Secleuwanberung", ba« 3bpU „#odjlanb«borf"

unb fein föftlldjer WacbbaU („Mcpt wahr, mein Cicb, mir woüen rein unb gut, aud) ohne ©lüd
burdj unfer i'eben gehn!"j. „©änfeliefel", „Die Sdjmiebe", „©Jalter unb ^ilbcgunbe", „Düftrer

öang", „3m ewgen i'tthtrctd)", „Äbenbror", „Hbenbgebet", „Da braugen", „©letbt braugen"

(ein« ber öebidjte, bie am frf)lagcnbftcn erweifen, bag Vienharb jur ©ettemfepaft Pon Robert

©um« jäblt), „ölaube", bic wunberbaren ©icrjeilen „JHüdfebr in bie Stabt":

©)ie grop bae Slbenbrot bie Stabt umfd)lingt! . . ,

Da« ift bie Hrt, wie man bie ©Mt bejwingt:

So grog unb flar unb uoller triebe blüht,

$>odj über aller ©)clt ein rein ©cmüt!

„Der ^ug nad) Horben". „Obpffeu«", „Splt", „©ätcr", „©urnö ©eburtöbaus", „Sdjottifdje

$)etbenad)t", „Söaibwunb", „Um ©Jalbquell", „Stiller {Regen", ,,©om Sttllefcin", „l'efcte ihatftt",

„^eilige Senbung", „Vicht unb Schatten", „©Jeltuntcrgang". Gin anberer mag leidjt eine

anbere Viftc entwerfen, bod) bin id) gewiß, baß bic genannten ©cbidjte alle bic Strahlen ein*
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fchließcn, bereit ^uiammcnfluß bie fclbi'tünbige unb ttefeigentümliche Ctchtmirfung oon Cienfjarb«

Sebicbteu hervorruft. Der Sefamteinbrucf ift ber, ba& hiev urtcitblicf) mehr fei nl« ein (Sänger

unb Spiclmann, baß, neben bem Iprifchen Sammlung«brang, ber Sonne unb SBelt in einem

Tautropfen unb alle« l'idjl in einem Silbe }ii fpiegetn ftrebt, eine meltfrobe $hantafte unb
ein fräftiger öeftaltungöbrang firf» regen, baß biefe Oiebtcftte, fo nahe fi« un« an ben Diester

feffeln, hoch weit über ftch bmau«wetfen. Die Teilnahme unb ber Danf aller, bte auf neue

3ug«ib neue« gtüljtot in unferer Dichtung hoffen, roirb i'ienharb nicht fehlen.

Dre«ben. Abolf Stern.

Eudwia Säemann, meine ClinierMgCM an Ri*ard UJagucr. Stuttgart, &rommann« »erlag.

1»>2. 8°. 86 S. ^rci« l,BO 9Jt.

Prof, tfubmtg Schemann, ber Schöpfer ber beutfeben Qtabineau*2lu«gabc, gehört zu benen,

bie au« ©apreutber Stnbrücfen ihren l'eben«gebalt unb vebctt«beruf empfingen. SBenn folche

SRAnriet, an beren Spuje ftan« Don Söolzogen ftcht, thre Erlebniffe mit JRicharb SBagner fdjilbern,

fo uerbienen fie aufmertfam gehört zu werben. 9ctcht felbftgefällige ©itelfeit, überhaupt fein

äußerer Anlaß, fonbern innere« ©ebürfni« treibt Tie an, fidj benen mitzuteilen, bie um ein ernft-

liche« ©erftänbni« einer großen Perfönlidjfeit bemüht fmb. SBir jüngeren fchulbeu folcheu

©efenntniffen befonberen Danf, ba fie einigen Grfaty bieten für ba«, wa« imi uerfagt blieb,

für eigene ©tnbrüdc au« perfönlichem ©erfebr mit bem ©roßen. Auch wenn feine neuen Tbat-

fachen baburch betonnt werben, fo finöen wir boch immer neue Belege unb Beugntffe unb be*

reichern unb uertiefen unfer fBiffen.

Schemann« Erinnerungen, bie nur SMchtige« unb SBefentliche« enthalten, erfchienen

Zuerft in ber Täglichen Slunbfchau im 9Goücmber*Dezember 1901. Dazu bemerfte ber $>erau««

geber: „Ein ibeeller ©emei« für bie fßabrbaftigfeit biefer Aufzeichnungen ift bie Tbatfache, baß

fttf) Prof. Schemann« Umrißbilb 9t. SBagner«, wie e« fi<h iw befonberen in feiner testen

l'ehendfpanne oon 1876—1883 feinen nächften ftreunben einprägte, auf« genauefte beeft mit bem,

wa« alle bem parfifalfchöpfer wirflich sJcabcftebenbett ju erzählen wiffen; fachlich fteht ber ©er=

faffer für fein Tbatfachenmaterial felbft ein, ba alle wörtlich mitgeteilten Au«fprüche entweber

fofort ober furze Seit nach ihrer Gntftehung niebergefchrieben würben, währenb überall bie

iubirefte SRcbe nngewanbt wirb, wo ber «Bortlaut auch nur einigermaßen zweifelhaft erfaßten."

Die fchlldjten amtteilungeu, bie ber ©erfaffer wie ein ©ermächtm« un« barbringt, ftnb

alfo burchau« wahr unb zuoerläffig.

ftefot liegen fie in einem fceftchen toor, ba* auch uod) eine fchöne ©ebächtnicrebe auf

Stagncr, gefprochen ju Äaffel am 16. 2Härz 1883, beifügt, ftn einem ernften Augenbllcf feine«

Veben«, wo er bem Tob in« Auge fah, bat ber ©erfaffer biefe Erinnerungen niebergefchrieben

wie einen Dauf für all jene« unüergleichlich große Erleben, ba« JRicharb SBagner in ©apreutb,

für ihn bebeutete. So waltet eine eigene Stimmung über bem (Manzen. Schemann giebt „in

bret Abfcrjnittert erftltch ben äußeren Gahmen unb bie ftafta be« begegnen«, nebft perfönlichem ;

Zweiten« bie fcauptgefpräche über Themata be« Seifte« nach bem SRateriellen ihre« Inhalte«

georbnet; britten« ben ©erfuef) einer ISbarafteriftif oon SBagner« menfehlicher perfönlicfjfeit,

wie folche in bem ©ebanfenbilbc meiner Erinnerungen fortlebt." Der mittlere Teil Ift alfo

mehr objeftiö tbatfächlicfj, bie beiben anberen fubjeftib. Sehr lebenbtg fdjilbert Schemann, wie

er fchou in ben Änabcujahrcü mit Sößagnerö SBerfen befannt würbe, wie er SBagner zuerft 1873

in ©erlitt fah. wa« er 1876 beim fteftfpicl erlebte unb enblich bie perfönltcrje ©efanntfcfjaft mit

©tagner feit September 1877. 9teun ©efudje in ©apreutb btlbeu ben äußeren Stöhnten biefer

Seelcnerlebniffc, bie mit ber ©orlefung be« ©arfifal burch Söagner am 16. September 1877 an«

heben unb mit ber legten ftabrt Z"m ©egräbnt« 1883 enben. Natürlich erfaßt unb beutet

Schemantt feinen ÜDietfter nicht eittfeitig mufiralifch ober litterarifch, uielmebr in feiner ©efamt«

fteüung zu ftunft unb Kultur, alfo genau fo, wie SBagner wirflich war.

Die üerfcfiiebetuten beugen fchilbern übercinftimmeub bie großen Einbrücfe, bie fte au«

ben ©efprächen mit Wicharb ©agner gewannen. So fdjreibt Z- ©• l>er ^itteraturhiftorifer

SDRichael ©ernaö« in einem ©riefe au« bem 3ar)re 1877:
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„Ucber ben Jag, ber bieemal meinen Sabrcutbcr xfufcntbnlt abfcfjloB. liene ftdj iiorf) uicl

bcridjteti. (Eß roarb niditß Scfonbercß oorgenommen; ober bae Öefpräd) enthielt genug bee

Scfonbcren unb (Erlefcncn. Söagncr mar faft noch fprubelnber unb ergiebiger als an ben

Dorbcrßcbenben Jagen. Sei Jifcb entroidclte er feine «uffafiung ber A-dur-Sinfonie; man
Eatttl fagen, er birißierte ftc; man empfanb bie 9iid)tigfeit ber JcmpL Sehr lebhaft fpracfi er

fein Scrlangen oud, bie Woflartfchen Sinfonien unb CuPcrtüren al8 XMrtgcnt nacfi feinem

Sinne flu beleben; er hofft, bie fid) bilbenbe 2d)ule werbe im fommenben ^abre ihm Sttittel

unb Strafte bafltt gewähren. — Sibcnbs erbtelt ftdj bas faft fünfftünbiße ©cfpräd) immer in

ßleirfier ftrudjtbarfeit unb tfcbeubtgfeit. Söilbelm SKeiftcr, bie 35}al)lüernjanbtf(liaften unb ber

flroeite ftonft (bie beiben letztgenannten SBerfe ftnb ihm ba* erhabenfte 3enßnic für ©oethe* ifcun

unb fßoüen in ber fpäteren Cebenefleit), Jbeflo im Söallenftcin, Sbafcfpearcö Stellung gegen«

über ber (Eigenart bee cnßlifrfjen Solfe* — es ift nicht möglich, alles, roae leicht gefrreift ober

tiefer erörtert roarb, .ine ©ebädjtniö flttrüdflurufen, gefdimeige uon ber ^bttfiognomic foldjei

allumfaffenben ©efprächc eine Sorftellung mitzuteilen, x'lliec-, roaö Sagner im lebenbigen SBort

ergreift, mirb ibm flum Sdilaft, fein eigenem SBefeu mit beifpieüofer Unbefangenheit ju enthüllen.

(Er richtet feinen Slid oft nur auf eine Seite bes ©egenftanbee, auf biejenige, burefi roelcfjc

berfelbe flu ihm in irgenb eine Schiebung tritt; aber biefer Slid ift pon fo!cf)er Schärfe, baß er

Pon biefer einen Seite auö in baS innere bes ©egenftanbe* bringt, lfm burdjbrtttgt unb fo —
ein geroagteä Silb — auf ber anberen Seite roieber hcrauöfommt. SBic SBagtterß Schriften, fo

auch fein ©efpräcf), fclbft feine permeffenften (ErtraPaganflcn rübren an baß SUafjrc. Set aller

Sluegelaffenheit gebt ein großer, unerbittlicher (Ernft als ©runbflttg burd) fein SGBefcn, maß er

an anberen fdjätft, ift Pornebmlid) ber (Ernft, mit welchem biefe itjre Lebensaufgabe erfaffen."

Xa nun Pon biefen ©efpräcfjcn bisher leiber noeft fein (Edermann ausfübrlid) beridjtetc,

fo begrüßen mir banfbar jeben flcinen Seitrag flu ihrer Steuntnis. 3m öefpräd) unb in ben

groben ßab fid) SBagncr rüdhaltlos mit ber ganflen fteghaften ©croalt feiner ^crfünltd)feiu

Seine Schriften unb SBcrfe, insbefonbere and) bereit Darftclluttg, fönnten burefi möglicbft oiele

uub reichhaltige SRittetlungen bariiber fcfjr luefentlid) ergänzt unb rid)tig beleuchtet roerben.

Seber flcine Seitrag, menn er nur edjt unb ßlaubrcürbig bejeußt ift, erfebeint baber bod)»

millfommen. aber man muß folche (Erinnerungen felber lefeu, crfläblen läßt f»cf) ftfjmer babon.

3d) uerroeife bter auf bie ©efprächc über 9ltetjfcfjc (S. 40/41), morin ein äußerer Slnlaß 511 bem

burd) bie (Erfranfttng 9ctct5fd)ee ja fd)on Porbereiteten 3crmürfnis mitgeteilt rotrb. Gr* ftimmt

bteö burdjaue ju ber burd) 9?te&fdje felbft befleugten franf&aft liid)crlid)en Grinbilbung über feine

eigenen Stomponiftenfäfügfeiten. SBagnerß Stußfpntdj über ©oettje unb Sdjiller S. 41/42

bemeift bie tief innere Sermanbtfdjaft, bie smtfdjen Sdjillerö uub Sagncrß encrgifcfjem, jiel«

ftdjeren SBollen unb SBirfeu, teilmeife tm ©egenfa^ jitm forgloß ftiUen, natürlidjcn Sßadjfen

©oetpeS, beftebt. x\m übrißen fommen ^xaQm über Sötffenfdjaft unb ^olitif, audj über SRufifer

jttr Spradjc. ©obineau, bem Sctjemann bernadj feine Sd)afjfcn©fraft ungeteilt unb mit üoller

Selbftaufopferung roeir)te, taud)t Por unö auf. 3tl ©agnerö ßroßer fünftlcrifdjer ^erfönltdjfeit

unb feinem bob,en übcrperfönlidjen i\icl finbet Sdjemann cnblid) ben allein rldjtlßcn unb m5ßlld)en

aJxaßftab, Por bem jebe einfeitig befangene Strttif, bie an miBPerftanbcucn ober unmefentlid)en

(Einzelheiten mäfelt, hinfällig mirb.

Srhemattne (Erinnerungen ftnb eine banfenäroertc (Ergänzung 311 betten £>ans üon

SJoljoßcnß (Wcclant 9er. 2831), menn auch nicht fo reich, fo oodj auö berfelbcn ©ennnunß unb

mit bemfelben feinen Sd)idlid)feltögefflhl uerfaßt.

Stoftod. SBolfgang ©olther.

Dr. R Ecfer, Das lUahrbeitsproblem unter kulturphilofophif*cm öenchtspunkt. Leipzig,

Dürr'fchc SBuchhonblung IflOl. 90 S. ^reis 2 5W.

r er Serfaffer biefeä Suche«, bae in Dielen fünften ben ©ebanfeu diub. (Südens nahe

fteht, ber bcehalb auch feljr bättfiß herangeflogen mirb, mtll feine metaphprtfdic Grrflärung be&

Sßahrheiteproblcmd geben, memtgleid) er biefe für berechtigt, ja geforbert hält; er rolllnurganfl

prinjipiell unb allgemein erörtern, roohin mir und flttr tieferen i'öfung bec Sahrheitßproblcmö
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wenben baben. I>cr faage : warum bcbanbclft bu biefe Probleme überhaupt unter folefien

fpcaiellften ÖeftcptSpunftcn, wo anbete Strafte fcfjon genauere SluSfü&rungeu ber ^rinjipien ge»

geben paben, antwortet er, baß bie E}ier in SJetradit fommenben Stiftungen einerfcitS nodj ju

wenig burdigebrungen fmb, unb bat? e* anbrcrfeitS gut ift, »nenn bie "JJrinjipien immer wieber

in ben Horbergrunb gerürft werben, bnmit man fttf> iprer funbamentalen ©ebeutung immer
beffer bewußt werbe. Daß biefer ©tanbpunft ridtfig ift, ift aud) unS feine gragc. 53ci ber

heutigen iHcrworrcnpeit unb bei bem miliaren ©ud)eu nad) einer jufammenpängenben ©runb*
Überzeugung fmb prinzipielle Grörterungen boppelt nötig. Sßeim metapbpftfepe fraßen tion

Vcfcr in biefem SBudje aurf) nidjt bebanbelt werben, fo fteilt er bod) bie ©runbtljefe bin: ent«

wcöer ift ber ÖJcift ein ^robuft beS naturaliftifcfjejt ©eins ober btefes ift als ein peripberifcfieS

Moment in ben ©eift juriiefjunebmen ; „untere Stonaeution ift allein baltbar." — Söir fönneu

leiber an biefer ©teile nidtf näber auf baS Veferftfje $ucp eingeben, mir muffen aber aus=

fpreepen, bau biefc fdjarfftnnigcn llmcrfucpungen eines geiftuollcn jungen iMjilofop&en rocitefter

3kad)tung wert jhtfc.

Fermersleben. Otto Sieben.
Ms Krim und Kaukafus. Weifeffiijcn uon Ulilhclm von marfow. Seipjtg, 1902. Wcorg

SMcganb. <ßrcis 3,60 2Jt., ßeb. 4.80 2R.

Unter ber ftlaggc „9lus Strim unb ÄaufafuS" fegelu Weifeffi^en in bie SBelt, bie und
napegerürfte afiatifepe Objefte beljanbcln; benn bie Srrim ift eine Sudtfer SlfienS, weldje JU if)rer

eigenen SBerrounberung erft feit bem fingen um ©ewaftopol ftd) mepr unb mepr curopäifd)

fül)lt. 33on biefer lieblichen £>alblufel, bem feften ruffifdjen SBollwerf im ©üben, au* erreicht

uon SDcaffow |H ©djiffc ben faufafifdjen Qftpmus, meldjen er burdjqucrt, um baS Gnbiiel ber

Steife, bie grufinifepe freerftraße *u erreichen. ,^u zwölf woblgcgliebertcn «bfcpnlttcn: Unterwegs
noct) ©ewaftopol — Sfn ber ruffifepen Wttuera — 9luS bem Cften ber Strim — ©agbtfdji«

©aron — ©ewaftopol — Stutais unb Stloftcr ÜJelati — $5urcp bie Diabtfrfia. — lieber bem
2>lonniffonpaß — x\n ben ofictifcfjcn SBcrgen — Sllagir — ©ommertage in Üfliö — Stuf ber

grufinifepeu .£>ecrftraßc — cutwirft ber 5*crfaffer ein getreues, im ©üboften GuropaS ftd) aus*

breitenbeo Spicgclbilb. lieber bem Unter* unb $>intergrunb ber Watur beben fid) bei* Orients

fcftunißrenztc ©itten unb ©ebränepe ab. Weben biefem, bem ctlmograpbifcficn, fommen geograppifdje,

bütorifdic u. f.
w. Sttomcntc $at Geltung. Dem SSJas, melrfics uns pier geboten roirb, entfpricfjt

baö Wie in ber ©cpörfe ber Seobarfitung, ber SBärmc ber ©mufmbung, ber Älarf)eit unb
l'ebcnbigfcit in ber X^arftellung. Tlaxx muß freilief) — benn nirgenbs ift ein ©triefj ju oicl —
uerfteben, ,voifcf)en ben feilen JU lefen, um mit bem geiftigen Obre UngefprocfjeneS au Der*

nepmen. ©iunenb legt mau bie anregenbe, mit «bbitbungen burcfjfe^tc unb üon einer Starte

begleitete ©eprift aus ber #aub. O. 9EB.

Der Zauber des Waids Braus, Sine deitere IMcfrpicpte t>on (Dübeln Hölfchc. 3meite, burcp'

gefebene «uflage. Bresben imb t'cipjig. 35erlag Port 6arl Meißner. IX, 2UI ©. ^rcis in

i'einmanb geb. 4,öü S
JJJ.

„. . . 2){ajeftiitifrf) raurfjte baS ftabelroß, ber Sierpegafuß, mit feinem Weiter pinauS in

bie blaue unabfebbare >vernc .
."

3n bie blaue I>ern: römifeper unb germantfcfier 5<ergangcnbeit nämlitp. 2Bir beben
baburefj bie ©cfcpicfitc einer auSgcbepnten, abentcuerlidicn Sierrcifc geroonnen. Der „StönigS*

tranf ber ISpatteu" bat roeniß ©äußer ßcfunbcn biSlanß, aber ber eine wiegt fdjon ein Xu&enb
anberer auf. ?9er trinffeft unb rrinffröblid) ift unb bicS S3ud) fennt, bringt 3bnen einen

halben, ^err S5Jilt)clm öölfdje, Weiter beS SBicrpegafus! GS märe ein ©tterborn Doli wert,

aber baS uertrageu mir ntdjt mcf)r. —
Ruscus unb ^auftinuS, ,\roei begüterte Wömer unb ßrogc 3edjer, befommen auf tprem

\< A'.icri;- ^ibur im ©abinerlanbe burdi einen meitgereiften $>aubclSbcrrn einen Mvug Uoll

eines fcltfamen, fremben OJctränfeS geftiftet. 2)aS munbet ben beiben Gpifuräem unb frpmedt

nad) „mefjr". — l?s ift aber nur im roilbcn öermanieu 6" Öaben unb felbft bort ift eS feiten

unb foftbar. — 2lber bie 2luslcfe uon 3:ibur ift fdion in bie Wömerfdjabel geftiegen tuxb

goufttnttd wirft bas ^eidjeu feiner Witterfdjaft, ben ©otbrinß auf ben Üfdi unb wettet mit
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©eDeruS, bem Staufmatm, baß er jmölf irrüge Don biefem merfmürbig gut fdimerfenben Stoff

Ijödiftfelbft 6er5etfrfjQffen will. Sntfefcen ringsum! „©epfäbjt, «efpiefet, mit bem Ropf na*
unten eingegraben," — baS mar nämlid) ber liebenSmürbige Smpfang, ber nur allju oft

einzelnen SRömern jenfeitS ber SRilitärgrcuje bereitet mürbe. £rot>bem! sÄUe »orfteQungen

finb «ergeben« unb fdjlte&lid) füplt ftdj ber reicrje SBeingutSbefitjer Ruscus au ber ftreunbeStreue

geparft unb begleitet als SReutor feineu Intimus
SBaS bie beiben mit iprem ©efolge auf biefer SReife alles erleben, ift in einem fo fnappen

Slafmien unmöglich aucfj nur ,\u fiteren.

SS ift eine (Sdjerjgefdjidjte, ein »ierulf, aber mie fein, roie (ebenbig unb Doli in ftlelfd)

unb ftarbe! Sölfdje ftellt unfere Sllttiorberen auf feinen Rotbunt, roeber in bem, maS er fic

tbun lägt, nodj im ienor ber 3>arftellung. ,\n feinem Sudje finb fic baS, maS ftc mirflid)

maren: ein Volf, nur in ber SntmitfelungSfä&tgfeit, nirftt aber im Srreidtfen t)öf)er fte&enb.

Slbcr beS RönigS Mrfo, mit feinem mpfterlöfen SRifcfifrug, ben er naep ber bon ftauftinuS er«

Ijaltenen ©tanbpaufe in baS iurmgematp feines Wefangenen ftellen läßt, — aud) btefeS

RönigS brautfien mir uns nidjt ju fcfjämeu.

etiles in allem: Der ;
jauber beS RönigS 9(rguS ift ein InimorDolleS prächtiges sBudj.

SBoüen mir benn emig auf ben Stfjultern ber SRomanen, ber SJeiimölfer, fteben bleiben"? SBollen

mir mtrflid) nur ben anerfennen. ber Don ber „bimmlifdjen SRebe" fingt? $ler ift eine SMer«,

eine #opfenbtdjtung! Unfere ©teinfrflge merben unS bei ber Ceftüre nodj einmal fo gut

munben unb am ©djluffe merben mir fagen : id) ging aus, um einen Snerulf ju fudjen unb pabe

3toefte unb ©cfjönpeit gefunbeu! 53 uf fe»^alma.

flltmklaflcn und männerbündc. Sine Earftellung ber ©runbformen ber ©efeüfcpaft Don

Belnri* $*!•*. 2Rit einer VerbrcitungSfarte. »erlin, ©eorg SRetmcr. 1902. IX. 458 0. 8°.

iireiS 8 an.

Sin fdjroer \u rubri^ierenbeS Vud) ^di glaube, midi feiner l'äftcrung fdjulbtg 51t mad)eu,

menn idj ber Vermutung SRaum gebe, baft eS fclbft unter ben £efern unferer 3eitfd)rift

roenige geben bürfte, bie o&ne ben Untertitel erraten fbunten: t)ter banbelt cS ftd) um Jyorfdiungcn

auf bem öebiete ber Uergleidjenbcn »Blferfunbe unb WefellfdiaftSrotffenfdjaft. aber aud) ber

Renner mirb ntd)t fofort bie unDert)ältni8inäBtg große Jragmettc ber SrgcbntfjebtefcS 33ud)eS abnen.

Sieben Untcrfudjungen Dermaabter Hrt, mie fic namentlid) in feiner im 35e^cmber 1900

Pollenbeten „Urgefrfjidjte ber Rultur" niebergclegt finb, befdjäftlgte unfern Verfaffer

feit einigen 3al)rcn bie Prüfung ber ßigentümlidjfcitcn unb ber Verbreitung beo oiutggefellcn'

ober SRännerbaufeS in feinen Perfdjicbeneit Srfdicinungaformcn. Cime babei auf eine Um*
geftaltung ber bisherigen Hnfidjtcn über bie Sntftebung ber 03efcüfd)aft einzugeben, fam Sdiurtj,

tiefer unb tiefer grabenb, bod) uad) unb nad) ju fo überrafdjenben 2d)lüffcn, baß ftd) eine

grunbftürjenbe Weuorbnung unferer bamit äufammeubäugenben begriffe gcmiffermaf?en uon

felber ergab. 9iadj ifjm ift baS 3RännerhauS überall nur ber greifbare HuSbrud einer befonberen

Vir: ber IRälincrgefelIfcfjaft, ju ber es bat vermutete meibltdjc Wegcnftüd merfroärbigerroeife

faum ober gar nid)t giebt. Diefcr junäd)ft auffällige ©egenfati entpuppte fid) fdjliefdirfj als eine

ber örunbfräftc, bie beim Hufbau ber fokalen ©ruppen mirffam gemefen finb. 5ßäb,renb baS

SBeib, üorberrfdjenb uon ber (^cfdjledjtSliebe unb ben barauS Ijenjorgctjcnben ftamiliengefüblen

beeinflußt, alle bie öefellfdiaftSfonneu nerfürpern mirb, bie bem $3unbe jmeier ^Jerfonen »er«

fdiiebenen öefd)led)tS su cntfpringeu pflegen, muß ber SRauu, einem ibu mit feincSgleidicn »er«

einigenben öefclUgreitStricbe nadjgebcnb, jum Reim aller Hrten rein gefclligen 3ufammen«

fdjluffeS unb ber büberen fokalen Verbüiibe merben. Daljcr bie bei Dielen 9iaturDölfern

beobad)teie ©djeibung jroifdjen ben bie SRänner geiueinfam beberbergenoeu 2Räuncrbäufern unb

ben ,>amilienbnufcru ber grauen.

23ei genauerem ^ufebeu erfannte Sdiurlj balb ben Sßcrt, ben bie Sllarftclluug ber ur»

fprünglicpcn 3)iännerDerbänbe für bie SrfenntniS ber Sntmitfelung ber Wcfcllfdiaft ftabm muRtc.

Daburd) erft ift eS möglidj gemorben, bie HlterSflaffen (ben erftcu Vcrfud) einer bemuut burdv-

geführten Sonbcrung nad) i'cbenSftufen), bie Huabenmciben, bie flubartigcn Vereinigungen, bic
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©ebetmbünbc unb anbete batnit jufammenbängenbe fojtale formen unb Br&udjc in bei*

richtige fiidit ju fefceu. Obne baß bent SJerfafier üon üornberein bie Hbfidit borgefdjroebt ^ätte„

ben jablrcidjen, öou einanber ftart abroeidjenben unb ft# gegenfettig grimmig befebbenben 5ebr«

meinungen über bie Urformen ber ©efeQfdjaft eine roeitere groue $beorie binjujugefellrn, bat

er ba& bebeutenb bbbere 3»el erreld)t, bem Ceben, ber SBtr!lid)fcit bie roefenbilbenben Urfadicn

unb Vorgänge abjulaufdien. Äonftruftorcn unb Stjftemattfer rote tferolß f>enrt) SWorgan u. a.,

beren beftebenben ttufftellungen felbft ein Barl eampredjt (im I. ©anbe feiner „Deutzen ©e*

fd)id)te") feinen irtbut gesollt bat, fmb nunmebr, boffentUd) für Immer, überrounben; bie Ücbre

üon ber ©efcbletbtSgeuoffen* unb SBetbergemeinfdjaft ber Urzeit ift tot. Die Gbe tft fein

posterius, bem bie ^romtSfuität, in geroiffen ©puren tiodi leiMidi erfennbar, a(3 prius porauf*

gegangen fei: nein, bie burd) 3eugnijfe, beren SSerroenbbarfelt oon Sd>ur$ fdjled)terbing8 uidjt

beftritten rolrb, für frübe Betten belegte freie Siebe ber mannbaren, aber uuöerbelrateten 3ugenb

ift nur eine parallel«, eine ©egleiterfcbeiuung beö gleidijeitig mit, neben jener uon allem Urfprung

an Porbanbenen ebelidjcn 33unbeö.

5ötr feben barauS, role notroenbig unb rote fegenörcid) ed geroefen ift, baß ftd) gefdjulte

Gtbnologen mit fragen abgeben, beren tfBfung auf geroiffe ©ejirfe benad}barter &äd)er, befonberä

ber ©efd)id)t$rotffenfdjaft unb ber (Soziologie, Pon einfdjneibenber SBirFung fein muft- Sdntrtjeno

Sudj roirb, ba$ liegt in ber Statur ber Sadje, txo% ber «^tüffigfett feiner Darftellung, bie aud) bem

Paten obne weitere« perftänblid) ift, nur langfam feinen 2Beg geben; feine aud) baß ©ebtet ber

©Ittenlebre beeinfluffenben ßrgebniffe roerben nidjt fofort ©emeingut ber ©efamtrotffenftbaft

roerben. Äber enblid) roirbs bodi tagen. 3" biefer ftdjer nidjt auSbleibenbcn allgemeinen «n*

erfennung beö gelfrooüften aller SRatyeltaner ju einem befdjeibenen Steile baburdi mit beigetragen

|u baben, bafe idi ibm im 9?abmen meiner „Söeltgefcftidjte" in ben Pon berufenen unb Uebcrufenen

überängftlid) beroad)ten Jhretd ber künftigen ©efdjldjtäfdjreibcr babe eiufübren bürfen, berradtfe

id) nngeftdjtS ber beute Porliegenben Ceiftung boppelt als ©unft eine* gütigen ©efdjidä-

tfctpjlg. fcelmolt.

€) Hrlegigedenkbu* am den Kladderadatf* in Grnft unb £>umor aus ben 3abren 1870 bts

1871 öon Joftaiies CrtlMi unb Julius tobmeyer. 2. Muflage. SreMau, bei 6. Söütfott.

ÄIS Por fieben ?labren bie (Erinnerungen an bie große 3ot Don 1870 burdi bie ©ebenf*

feiern neu geroedt rourbcu, bat und maud)cr SJfitfämpfer burd) prädjtige, lebendoolle Gr*

Aftblungen erfreut, bie uu$ bie (Ereiguiffc roteberum miterlebe« tieften, ifaft nod) rocrtuoller

aber, alb biefe ©aben aud bem Sdjatyc ber (Erinnerungen, crfd)eiut bie SBteberPorfübrung ber

Stimmungebtlber, bie unter bem frifdjen ginbrurf ber Grclguiffe bamalö entftanben ftnb. ^eber,

ber ftd) ber Shiegejeit nod) ju erinnern Permag, roeiß, roie prädjtig bamale ber Älabberabatfdi

fid) in ©rnft unb -fmmor jum Dolmetfdjcr ber bie geroaltigen Grreigniffe begleitenben $olfe«

ftimmung gemadjt bat. Die SeriegSnummeni beö ftlabberabatfd) ftnb eine roabre Hrunbgntbe

gefunben, toolfcitümlidjen, ben (Jrnft be« groften roeltgefd)idnitd)en DramaS ucrflärenben $>umor*

unb flammenber, erbebenber öegeiftenmg. SDiandje biefer ©cbid)te prägten ftd) unauölbfdjlid) ein

;

id) erinnere mid), fruber fdjon oft bebauen \n baben, baß id) thre iöerfaffer niefit mußte unb auf bie©e*

legenbett ftnnen mußte, ben feiten roerbettbeti unb unbanblid)en alten $)anb be6 Älabberabatfd) einmal

roieber in bie i)anb ju berotnmen, um ein «Bieberfeben mit biefen alten Webern ju feiern. 9lud)

ba<» @rfd)einen ber Neuauflage ber „ftriegönummero bcö Rlabberabatfd)" fonnte biefe etwa* intimer

gearteten SBünfdje nidjt gans erfüllen. 9hm baben aber bie Dicbter ber präditigften Stüde

biefer Sammlung mit oollem 9?ed)t il>r Cidjt uid)t länger unter ben Sdjeffel geftellt. ^obanne^

Trojan unb ^uliuö l'obmeper baben einträchtig, roie fte bamal* am Älabberabatfd) sttfaminen»

geroirft baben, ibre ©ebid)te am jener 3eit jufammen berauägegeben, fo baß und bad $ilb

ber Ärtegdjett unb ibre Stimmung lebenbig roieber emporfteigt. Vobincner uerbanfen roir öor

allem bie prädjtigen yteber, bie ber enblidicn Bereinigung uon 9iorb unb Süb begeifterteu 9(uö*

bmd pcrleiben, fo bie ^erle bed ernften leileö biefer Sammlung: „Unfere 9J{ainbrüdc" ober

„Die trüber". 3)ed ftnnigen ^obannee IrojanS Stärfe anbererfeito liegt »or allem in bem

bebaglicben .i>umor, mag er ben „©efretten SKüller" feine ftreuben unb Vctbeu im »riegdlcbcu
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in „Selb* unb ^üubuabcUSteimen'' fd)ilbern laifen, ober mag er bie ©rbSrourft roürbig befingeu,

ober bie „»Ute auä Dem ftelblagcr" überbringen, ober enblid) im epifdjen »erömaß uou bem
barmlofen „Jfricg in ber Cftfee" erjähleu mit bem fofilicfjen iierameter bee fd)cltenben Hfleer»

greifeö: „Äinber, wie fönnt ihr fo fein? $d) mein nidjt. wie mon fo fein fann!" Stber and) er

bat uns föftlidje «Stüde uoll ergreifenben ßrnfteä gebrad)t, roie: „35er arme ÜJlann", DeutfdjlanbG

Rinbern jum 2Beilmad)t*feft", ebenfo roie Cohmcrier ©aben broüigften Solbaten4>nmor6, wie

bie bamalS fo populär gemorbenen: „"ßatronenfjülfen cineö gefütjlüollen t'anbroebrmanneS",

Söilhelm Sdmlje beim „3(b&ug feiner jungen" unb bei ihrer „§eimfehr". Die ftrcunbc ber

Xeutfcrjen SDlonatSfdrrift unb befonberö biejenigen, bie bic große 3ett miterlebten, roerbeu bie

©abe ber beiben Dichter geroiß mit Danf unb S^eubc entgegennehmen.

SBilbelm uou SDcafforo.

1. Goethes Brief«, 8lusgcroählt unb in dironologtfcfjcr ftolgc mit 3(umer!ungen beraub
gegeben Don Eduard oon der Bellen, ©rftcr »anb (1764-1779). Stuttgart, 1901. 3- ©.

(Sottafd)e »udjbblg. 9?ad)f. ©eb. l 2tt.

2. Goethe - Briefe. 2Nit Umleitungen unb Erläuterungen herausgegeben tum Philipp Stell,

»b. I: Der junge Goethe. 1764-1775. XV [, 301 S. ©eh. 3 SW. »erlin, 1902. Otto Glätter.

SRati beginnt baS ©olb aus bem Sd)adjte ber ©oetb>sJH)ilologie ju fammeln unb au§»

jumüujen, baö i'ebenbige bem i'ebeu .ytaufüb.nt. ©eftütyt auf bie große Weimarer 8lu*gabe

oon ©oetbeö »riefen (4. 81 bt. ber fog. Sophienausgabc. bie auf 45 »änbe ju einem greife oon

etroa 250 SN. bcrcdinet ift), beginnen Hier ätoei 8luSroablcn au erfdjclnen, bie (Sottafrf>e auf

6 »änbe 511 je 1 SW., bie Glonerfdic auf 8 »änbe ju je 3, geb. 4 "SR. beredmet. Ucberein*

ftimmenb toollen betbe Unternehmungen ba$ V'ebcu unb bie Gntroidelung beö „jungen ©oetbc"

nadj feinen »riefen barftellcu; beibe haben bie JHedjtfdjreibuug unb ^nterpunftton ber urfptflttg*

liehen »riefe ober 8(bfdjrtfteu fcftgehalten; ein 8tbreffatenl)erjcid)niö, bie notmcnbtgen gefd)id)t*

lid)en, perfönlichen unb litterarifdjeu 8tumcrfungen („ijufmotcn") enthalten ebenfalls beibe 8lue^

gaben, Philipp Stein fügt ber feinigen nod) fortlaufenbe, uerbinbenbe Grflärmigen btn^u.

SBäbrcnb tiefer aber bie Gpodje bes „jungen ©oetbc" mit ber Ueberfteblung nad) SBeimar unb

einem »rief Dom 2. 9ioPcmber 1775 befdHicßt, fetu Q. u. b. gellen biefen üebewjabfchnitt erft

an« (Jnbe beö ^abreö 1779, bie 3cit ber Steife nad) ber Sdjroeij. Stein hat 162 »rirfe

feine« „jungen ©oethe" auegcroählt, 0. b. gellen bis jum gleid)en Datum 168, im ganzen aber

267. Das ISbaraftcriftifdje, Sdjöne unb »ebeutenbe wollten natürlid) beibe Herausgeber auS»

wählen, um bie leudjtenbe ^üuglingSgeftalt ©oetbeS lebeubig hervortreten ju [äffen. Stein

legt befonbereu 33Jert auf bie »riefe, bic für bie Veipiiger, Straßburger unb SBefclarer SMebeS*

bejichuttgen miditig ftnb ; Deshalb bringt er mand)e intereffante »riefe an »ebrifd), fläthdicn

Sdjbnfopf, Votte unb flefrner, bie mir bei P. b. gellen ungern oermiffen. riefer hingegen

bringt foldjc au Tyrl. u. Jflctteuberg, ben fl anbibaten tfimprcdn, ben JÖormfer Jrapp u. a., bie

für bie ftinroenbung bcc> jungen ©oethe 511m IShriftentum bejcid)nenb finb. Die rcrbljeiten, bie

«oethe namentlidi in bic »riefe auö ber ©ö^^cit einfließen läßt, hat 0. b. gellen roeggclaffen,

um ein fvamilienbud) ju fdioffcn. ^iatürlid) jcid)itct fid) bic Stcinfdje 8ludgabe bei ihrem

höheren ^<reiß bind) befferc 8lucftattung auc; fic enthalt and) eine 8Biebcrgabe beS älteften

»ilbniffco beß jungen ©oethe unb ber ^anbfcfjrift feincö erften »riefee (uom 23. 2Rai 1764 an

£>cnn oon »uri). Der ISottafrhc »anb tft mie alle lirfchcinungen ber „»ibliothef ber 95Mt--

litteratur" gebunbeu.

formet. Äarl »erger.

neuerfäienene Bücher Tür die BÖcherfcbau bitten wir an die Ucrlagsbuchbandlung clifeidei XI

wollen. Befpredtnigei behalt fld» die Redaktion vor.

üadtbrvd verbeten. — Uüt H«t>t«, in*b«fonbcrc bat b<r UtbtxU**n9, vorbtRollen.

Serlafl oon it(cranber Tuntfcr, Strltn W.35- — Xtutt oon ft. €. Oermonn tn »erün.

Wx bic »cbaftion oerontroortlidi: Dr. 3uliuo Cobrnforr, »crlm.Cbouottfnbnr«.



Die <E b. r f u r d) t ift oas Ijödjjie ©efürjl, &effen Me

menfd?lid?e Katar fäljig, bie Krone ihres ganjen moralifdpn

HJefens uno Wftlidj roie bas feinfie (Solb, felbft in ber

fcbmurflofeflen Jorm.

Ibomas <£ a r I y I e

.

Drinnen und Draufsen.

Erzählung Don

Adolf Wilbrandt.

SedjS Jage fpäter faß Setttj mit ber Sftutter in if)rem Söolmgimmer gu e6enct

(£rbe; eS mar Sftadjmittag. DaS SBetter Ijatte ftdj geänbert, bcn gangen

3Worgen fyatte ber Stegen geraufdjt; jefct gogen bie SBolfen trotfen, aber trfibgrau

uorü6er, eine feuchte ©djroüle brürfte. 93etti) fafj am offenen 3*nfter, imeber

mit *ßaul SirnerS ©efdjidjte ber 2Rufif; fie fonnte aber auf ©eite fjunbertfteben»

unbfedjgig unten nidjt um bie (5cfe fommen. ©nen breigeiligen Sau ^atte fie

roofjl fdjon gefmmal gelefen, mit ben Sfugen, oljne 33erftanb. £unbeleer! badjte

fte immer nrieber. DaS #auS fam ifjr fo fmnbeleer öor. ©eftern maren fie ab*

gereift, bie „(Europäer" . . . ©inen oierten £ag Ratten fte gugegeben, auf ollge*

meine« Verlangen, aud) iljr eigenes ; am 9J?orgen beS fünften fort, fjeibi. 9iaa^

all bem Cadjen, ©treiteu, ©ingen, jubilieren biefe JobeSftiUe . . .

„SHnb, miUft Du nidjt im ©arten lefen?" fragte fttau 9Wattylbe, bie in

ifjrem SöirtfdjaftSbud) regnete.

„9Hag nicf)t," fogte SBettt) fopffaiüttetnb. „3u nafe!"

„DaS nimmft Du ja fonft nidjt fo fdimer. — STnitamarie, glaub id), ftfct ba

oorn am SBaffer."

„214 lafe nur, 3ttutti! — (Später!"

„(Später!" fagt man fo gern, menn man millenloS ift. 5öcttrj füllte eS: fie

mar merfroürbig millenloS; fte modjte fid) nidjt rühren. „9Wit ÜHogartS glang«

uoller, blenbenber ©rfdjeinung enbete, mie man roof>l fagen Cann" @o roeit

la8 fte mieber. ,<$S ift beinah mie ein Sraum!' backte fie. «on ben ©ilbern

biefer Xage ftieg balb bieS, batb jene« auf — oorn erften, üom merten, oom

britten £ag — 30g mie im ©uettaften öorfiber, mar fdjon abgelöft. SBic 2lbele

auS bem ©opfjofleS grieaiifd) beflamierte, bie unf)eimli$ gebilbete; mie fie ben

fjollänbifdjen „SöilljetmuS" fang, mit iljrem rüljrenben 9llt. Dann bie grofee

2Bafferfaljrt in ber ©egeljadjt; ©tegmunb ffeuerte, bis er fo oiel Unftnn maajte,

bafe ber f>eimo iljn abfegte. Dann ftretfte er ftdj auf bem 99oben auS unb

maulte mie ein SHnb; — ber brolligfte 3Renfc$ auf ber SBdt! SBie frfjon am
41
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Sfbenb ber ^atriard) feine 33aÜaben, feine ©chwänfe oorlaS; in „$o(gfdjnitt*

mattier", wie ©iegmunb fagte; baS oerftanb fte nicht. 9cein, fte uerftanb

manches md)t, was ber fdjrecfltch geiftreidje ©iegmunb fagte ; — ihm fianb aber

alleS gut! Sludj fein uerjücfteS Borthen, ben Stopf oorgebeugt, wenn Ännamarie

auf fein Verlangen fang; aud) baS; ja, aud) baS; nur warb if>r babei fdjlecht ju

SJhit. M (£ine junge Hthenerin" hatte er bie Stnnatnarie am legten Stbenb

genannt . . . (£r liebt fte! ba*te *Hettu, unb jucrte. ©r liebt fte! öiebt er

fte wtrflidjy $d) weife eS nid)t «Sit miT mar er bod) auch fo Heß unb gut.

9ÜS er am oorlefcten 2(benb plöfclid} mit mir gu tanken anfing — wie f>at er

mich herumgefchwenft! Dann fte aud). ©ie aud). — Stber mich suerft.
—

Std), man weife ja nichts! DaS ift fo nieberträdjtig eingerichtet . . . „Sföit

3Wo$artS glanjooder, blenbenber Crrfchetnung" SBenn er bodj einmal ein

©tücf ©la§ oor bem ^erjen tjätte — unb id) bürft Ijineinfeljen — nur id). —
9lber wie unb wo? $eibi finb fie. Sftad) ber ©tobt mit ben fieben (Seen, auf

bie er fid) fchon freute; unb bann in brei Sagen weiter, weiter. Unb im Oftober

nach ©panien. Diefe elenben ©panier, bie auf ihrem eigenen ©rab fifcen, wie

#eimo fagt. 9ld), wie ift baS Ceben bumm!

„SJttt SlJcoaartS glangooller, blenbenber (Srfdjeinung
—

"

©ie oerfuchte eS noch einmal mit ber ©efchichte ber üttufif. ^efct tauchte

aber am frenfter etwaS StnbereS auf, etwas ©effereS: ber SJerfaffer biefer

©efchichte, #eimoS geliebte« ©eficht. Den Äalabrefer fchräg in bie ©ttrn gefegt,

in ben braunen 9(ugen etwas Söelmtut mit etwaS ©pifcbüberei gemifdjt —
wenigftenS erfdjienS ihr fo — niefte er ber auffdjauenben 93ettt) ju; ein Cädjeln

überflog ihn. (£r legte bie 9lrme auf baS frenfterbrett. ,,©o jung unb fchott fo

intereffant?" fagte er.

„Sdj? SBiefo intereffant
?*

„yiu, fo wa§ 33läulidjeS unter ben Slugen; fogettannte SWinge."

„8lch, $eitno, Du phantafterft wohl. 3d) bin mir feine« SRingS bewufet!"

„Weht?"

„2lber Du. Du hoft baS wirtlich!"

$aul niefte, etwas clegifdj lädjelnb: „3a — unb id) bin mirS auch bewufet.

Söenn mau üier, fünf Sage fo ftarf gelebt hat, immer in bie föchte hinein

unb bann fo ein Slbfdneb. 2Ber weife, auf wie lange. $ab W fc^on Heimweh

nach ihnen, üftir fommtS hier fo leer oor . . . Dir nicht auch?"

„(£in bißchen öbe, o ja," erwiberte Settp; fte betrachtete babei baS

ftenfterbrett.

„3dj will mir etwas ^Bewegung machen, rubern; tfjut mir immer gut $ab

bie eine Qölle auSfchaufeln laffen. Butter unb &inb, guten Sag!"

53ettt) fprang auf. „SBart, ich begleit Dich burch ben ©arten; bis eS

hinuntergeht. 2ßtll mich aud) bewegen!" ©ie erfaßten in ein paar ©efunben
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braufeen, ben ©troIjfMt auf bem Stopf. (Sie Ijöngte fid) in ^aul ShrnerS Kein;

,,£Iju3nelba" mar ebenfo gro& wie er, ober etwas größer, ©o fdjlenberten fie

bem SSaffer ju.

„Du, ift £f>eobor fdjon wieber ba?" fragte fie.

$aul fdjüttelte bcn $opf. „Stuf bem Settel ftanb ja: awei &age wabr=

fdjeinltdj. Unb er ifi erft fett geftern 9?ad)mittag fort."

„Du weifet auef, no4 nic^t, wo er f>in ift?"

„Söoüon foHt' irf) ba« wiffen, Äinb. Der Settel Ijat fid) feitbem nidit uer*

änbert. Unb ba jtanb nur: «ufflärung, wenn tdj wiebertomme!"

„3a, aber bift Du benn nid)t neugierig, |>eimo? 2öenn jemanb fo plö^lid)

auf gmet Sage oerfc^minbet; fo geljeimnidoott ... 34 fragte ÜKutti, bie winfte

etnfaaj ab; bie wollt ftd) audj gar nict)t Wimbern; wie fomifd). — 9Iber Du?
Der 33ater?"

$aul läd)elte: „2öa3 foßfl benn fein? ^rgenb ne 23erabrebung — ein

ftreunb — waö weife id). ?(ufflärung folgt ja!"

Söetttj flaute ben $eimo forfdjenb oon ber (Seite an; fie fdjüttelte inwenbig

ben #opf. 34 glaub, baa^te fie, wenn er ft4 bumm ftellt, bann ift er immer

befonberS flug! — ©in SBort wollte fie bo4 no4 fagen; „nein," warf fie l)tn,

„wenn i4 SBater mar — waS meine 3ungen3 treiben, müßt i4 immer wiffen!"

„£&eobor ift ja Oberleutnant, unb ein freier ÜWantu"

„914 ja," feufate [it. „Die ÜWänner! Die Imbenä gut. greift! — Wix

ftnb ©flarännen!"

Der #eimo ladjte, einen Slugenblitf. „Qtonj fo fdjlimm, Du ®efned)tere,

ift e$ wof)l nict)t mefjr. 34 glaub, beine 3J?utter fämpft um ifyre ftreifjeit! —
Ueberfjaupt, Du bift woljl bie t>reiefte im £>au3. ^ebenfalls Qj$ %nm,

marie, mein £>audbrad)e, mit all iljren $fttd)tcn."

bie!" 33ettti fRüttelte üjre £anb in ber Cuft. „Die f>atd gut!"

„Die f)atä gut? — SBürbft Du benn mit ifjr taufcfjen?"

„9lber Keimöl £>eimo! ©Iei4 — uo4 fyeut 9lbenb — biefen Slugenblio? —
wennd an mid) tarn unb trenn idjd tonnte. 31 ber i4 fann jo nia^tö, td) bin

ja rndjiS!"

„Du bift m4t3?"

„SBaS benn, $etmo? (Jin üerndjtlicr) überflüffigeä, talentlofeS, mertlofe$

©ef4öpf. 2öcnn id) morgen fterb, übermorgen ift bie Surfe geftopft. ,Duinm

wie ein ftifd)', fagte 9Hutti geftern; aber baö ift gef)äfftge mütterli4e Heber*

treibung. Slber eine ju lang geratene «Hüll! SBetter ni4t3!"

„9Uid| Softer übertreiben, ©ettt). Du fjaft jum «eifpiel entf4icben wirt=

f4aftltd)e Stalente . . . ©djüttle bo4 nia^t fo heftig ben Äopf; am ®nb fliegt er

ab! — 9(lfo wenn Du wad warft unb wad fönnteft, fo famft Du gern als

„Dradje* |U mir?"
41*
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„O #eimo!"

©ie fachte roeiter nid)tS. 3f)re großen grauen Singen fallen t^tn nur fo ooH

inö ©efidjt, ftettten ftcf) gleidjfam fo oor ifm fyin, baß er iljrcn 93lid ermibern

mußte. (SS Ing all it)re Siebe brin. 3ljr mar aber, als fönnt er fic bodj nidjt

fefm; Tie brütfte feinen 9lrm, fie mußte norf) etwa« tljun. ©tc täfelte if)tt on.

@r lächelte nun aud), ebenfo oon fersen. „53ift Du mir fo gut?'

©te mollte nitfen; bann mottete fie nid&t. liefen war fo überflüffig. $5ljre

Cippen gitterten nur ein menig. SBenn er mirflirf) fo flug ift, backte fie, mie fie

alle fagen, atf), bann meiß er« ja!

©r na^m iljre .fränbe. „steine 33cttt)," fagte er nad) einer SBeile, „jefet ift

mir fdjon fefyr oiel beffet; baS #eimroef) nad) ben SBeltumfeglern, mein id).

9ftan ftaunt immer, baß 9ftenfd)en einen fo lieb Ijaben tonnen; aber fd)ön iftS.

2Bunberfd)ön. SBeifmadjten! — 9llS mein ©ruber (Jfjrtftian unb id) nod) Shtaben

nmren unb einmal oor 2öeifmad)ten fein ©elb Ratten, um einanber eine 93e*

frfjerung jtt taufen, ba fdjettfte jeber bem anbern fjunbert Xljaler. Sftu, baS mar

bod) anftänbig. Ungefähr fo iftS fjeut mit unS: fo utel Ciebe, mie Du mir

fdjenffc grab fo uiel fdjenf id) Dir —

"

„DaS fannft Du nia?t!" fiel fie ifmt ins 3öort.

„Do4 Settö; icfc bring« gufammen. 8"erft nel)iit id) bnS Onfell)er$, ba

ift fd)on roaS brin; bann einen unbegebenen SReft oom 93ateri)er$en; unb bann

nod) ein ©tütf oom aMann an fid). Du foHft feljn, bann reid)tS! 9hm
merb id) rubern mie ein $ung am ©ottntag. Du SJiäbel! STuf SBteberfefm!"

©ie maren bis §11 ber feften treppe gefommen, bie auS bem ©arten sunt

flehten |)afen f)inunterfüljrte. Die jie^enben grauen SBolfen fdjatteten über ben

breiten ftluß. Sfjrenfeft ernft, fonberbar alt fdjaute oon redjtS bie ©tabt

herüber. DaS ferne bleibe 2)?eer floß mit ber blaffen Cuft jufammen.

„&ommft balb toieber, .£>eimo*?" fragte 53etto mit einem meinen, ftreidjelnben

©tut

„$dj beut mof)l. — SBaS id) Dir aber nod) fagen mollte: ber #etr £aube,

ber irrt fjeitt ^iadjmittag fo umS £auS Ijeruttt. (£r miU ja mo&I eine neue

ftirtnn grtinben. Äura, er fal) fo auS, als fudjte er ba$u einen smetten ^ann."

©ettb mürbe rot. Mein, badjte fie, maS ber pernio flug ift! — „Den
jmeiten Sttann," gab fte sur Slntmort, „ben finbet er bod) tool)l in ber ©tabt;

fie (jat ja fünfunbfünfjigtaufenb 9J?enfcf>en."

„93ielletd)t meint er, btefer gmette 3Wann —

"

„9107, laffen mir ifm, ^eimo. @S mar eben oljnc i^n fo ftf)ön. — ©el)! %d}

minf Dir naa)!"

@r ging bie treppe hinunter, jum .^>afen; er fettete eins ber SBoote loS.

8llS er jurürfblirfte, fa^ er, mie fte oben mit iljrem 2:nfd)eutua^ toinfte.

* *
*
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3a, ben #eimo lieb id), badjte $3ettu, inbcm ftc bem Söoot nadjfdjaute, bog

mit ifnn in ben ftlufc fjtnauSglitt. Sieb id> benn nun beit ©iegmunb aud)? %d),

baS mär bo$ bumm! ©o unerwibert .... (5t liebt ja boct) bie Ännamaiie!

Sefct fa^ fie erft, ba ifjr ©eficcjt nadj linfs ging, baß biefe «nnamarie bort

fafe; üttutti Ijatte redjt gehabt. 8Cn ber fdjönften SluSfid)tSftelle beS ©artenS

\tcmb ein fogenannter $il$, mit einem 93aumrinbenbadj, als ©ebufc gegen fliegen

unb ©oune, aber mit freiem 93lid. (Sin paar ©abritte roeiter (rotte $aul uod)

ein gefdjloffeneS, IjÖlaerneS Öuftaeltdjen gebaut, in bem man jidj gegen größere

Uubill beS SÖetterS uerftetfen tonnte. Slnnamarte fafj unter bem ^Jilj. ©ie

Ijatte i&rcn «£>ut neben fid) gelegt; ber SöMnb füllte iljr mot)l frei burdj bte#aare

melm, fie liebte baS. ©in 93udj lag auf if>rem ©dro§; iljre Äugen fallen aber in

bie Cuft, ober aufs 2tteer, ober ins SiidjtS. 2ßie bie uerfonnen ift! badjte 33etto.

Die ift loofjl nod) meiter roeg als id). Sin maS bentt fie? — ©iegmunb?

Die Träumerin rührte fid) nidjt, audj als $3cttn na^er tarn; fie faxten fo

taub mie blinb gu fein. Grft als bie lauge ^ßerfon uor i^r ftanb, ermatte itjr

©efidjt. ,,9lrf), Du!" murmelte fie.

,,©o in ©ebanfen?" fragte ©ettü.

„y$a — roieS einem fo gcfyt," erroibertc Sfnuamarie. „Sidj mar in ber

ftinber$eit; uralte Gkfd)id)ten. SJon £ante fronn))."

$a, mer bir baS glaubt! bad)te SBetttj. ©S maren woljl ©efd)td)ten uon

uorgeftern. Die iante Ijatte einen bunfelblonben Söavt!

,,3öir irren Ijeut fo f)erum, ftnb id)," fing fie triebe? an. „£>eimo meinte

eben, eS fontmt ifjm Iner fo leer uor. ©eljtS Dir audj fo, Du?"

„Ceer?" fragte Slnnamarie aurütf. „Stber nadj bem milben ©emuffel, weißt

Du, tl)iit einem nun audj bie ©tille gut. ÄUeS 31t feiner 3cit!"

s
?ld) maS, bu feljuft birf) uad) ifjm, bad)te 33ettt). Du liebft i^n. Du bift

in ifm ucrliebt!

©ie fefcte fid) auf einen ©tuf)l; biefer £>eud)lerin wollte ftc bod) etwas

tiefer inS „.^er^en" guefen. (Sie legte ein Seme über baS anbre: „SRir ge&tS

Ijeute fomifa). Senn id) mir bie brei SBanbterSleute uorftetlen mitt — mit ben

beiben anbern geljtS, aber ©iegmunb entioifdjt mir immer. Unb er fmt bodj baS

auSbrucfSoollfte, lebenbigftc ©eftdn."

Ännamaiie niefte etmaS altflug: „Via ja, eben barum! ©ein ©efirf)t uer*

änbert fid) fo Diel; baS behält fieb, fd)tt>erer. — Der ^atriard) ()at fo ein ftitleS,

liebes ©cfic^t."

„O ja! 3um Verlieben! £>ältft Du eigentlich ©iegmunb für maS

GJenialeS?"

„9S3aS ©cnialeS?"

„frür einen bebeutenben sJ0fenfrf)en?"
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2lnnamarie tfiat, al« beute fie nacf). — „^cfi finb Eibele boefi intereffanter,

bebeutenber. Du niefit ouefi?"

O ©ort, rote bu lügft! backte Söettö. Du fnieft ja üor feinem ©eift!

Seein, ma« cS allee giebt. Söir fiaben un« boefi fo lieb, bie unb icfi. Unb nun

[agt fie mir niefit ein mofireS Söort! — NB ift boefi eigentlicfi
?

ne grauSHcfie SSelt!

Slber mooon fommt ba8? 93om Verlieben. Da« mad)t bie flJcenfdjen

fo falfcfi unb fo fefileefit. — 9cein, miefi nie oerlieben! SRic fieiraten! Sflie!

3lcfi, unb boefi

,,Du, Shmamarie!" fing fie mieber an. ,,$on einer f)auptfacfie fiaben mir

noefi gar niefit gefproefien; man (am ja aber auefi in biefen Sagen gu niefit«.

.Törinnen unb Draufeen', mie $eimo fagt . . . 2öa« benfft X) u oon biefem

,(£uropat)üpfen'? 3°gft Du gern mit? Ober ,$}leib im Canb unb näfirc Dia)

reblicfi'?«

,,9fc^, ba« fiat ja alle« gmei ©etten, Scttt). Greifen — toer reift niefit gem.

91 ber fo rufielo«? fo fieimatlo«? %m ©ommer balb fiier, balb ba in ber

gommerfrifefie, im SBinter in ben ©üben, bann ein 93ierteljafir SßMen, ©erlin

%*ari« . . . Mein, ftiU au #aufe ift« bann boct) am 93eften!"

Mein, fo ma«; baefite ©etto. Scfi glaub bir ja niefit ein Söort! Du,

grabe bu warft boct) mie 'ne SBanbertaube. Unb nun fpriefift bu fo. Da« ift

mofil niefit fefjr flug, liebe Sinnemiefe. Da benf icfi boefi: menn fie nur fliegen

fönnt, flög fie it)nen nacl)!

2lnnamarie mar blafj. 3t)re etma« oorliegenben Oberliber maren jjart ge*

rötet, mie menn fie niefit genug gefefilafen fiatte. (£ine gemiffe meiefie iüt n ttigfeit lag

auf ifiren fonft fo bemeglicfien Söangen. 93ettti beme'rfte e«; eigentliefi oerfcfiönerte

e« ba« „flaffifcfie", efiarafterrjoü geformte ©efiefit. 9lber auefi etma« SRüfirenbe«

mar fiineingefommen, ba« in ber gutfier$igen 93cttt) SRitleib meefte. 8luf einmal

gingen bie blauen SKugen fo grofe auf unb blieften fo tief, bafj Söetto faft ju=

fammenfufir.

r;
?ea, unb 25 u?" fragte 2lnnamarie.

„3cfi? 25a« icf)?"

„Da Du fo — mi&begierig fragft. SBie benfft Du über ba« ÜHitreifen?

Söofür fiältft Du ben ©iegmunb Sölenbfieim? Sie fommt Dir« fiier oor? $u

leer ober niefit? Unb ma« für ©ebanfen gefjn Dir burefi ben Stopf?"

•£>errjefi! baefite 33ettt), beinafie erfefiroefen über fo oiel fragen. — ftcfi

merb biefi niefit anlügen! ging itjr bann gleicfi burefi ben £ro$fopf. 3<fi f<*9 bic

SHafirficit fnafefi brauf lo«! ^a, menn iefi nur müfjt, ma« bie Söafirfieit

ift. SBofür fialt iefi ifin? 2öa« mill icfi oon ifim? SJill icfi ifinen naefi? #QD

irf) meine tRufi oerloren? — (Sie mollte in ficfi fiineinfefm unb fafi niefit« al«

Mebel unb frinfterni«. 33in iefi benn fo bumm? baefite %t. Ober bin icfi fialb

unb fialb?
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„fta, nun (»äUft Du ben 2flunb," fagte Slnnamaric täc^elnb. „Unb fonntft

fo gut fragen!" — ©ie legte bie #änbe funter beu topf, „3cf> miH Dir waS

fagen, SBetttna: irf) glaub, '8 war am beften, wenn wir t)eut gar nidjt mit ein»

anber fprädjen; ober nur tiom SBetter unb fo. ©rfjwül muß eS grab aud) norf)

fein! Damit einem nur ja melanrf>olifrf) wirb. ©o, nun weißt DuS: idj bin

etwas melana>ltfdj. 3$ fd)äm mt$ nid)t. Die Sage Waren gu fd)6n! — «6er

in fieben Jagen ift
?

ne ©odje fjerum. Dann ftet)t8 anberS auS; 'ne SBodjc ift

'ne lange 3«*- Dann bin irf) nrieber t)od), gan$ t)orf)!"

©ie jtanb auf unb rerfte ftd); bie et)er Reine als große ©eftalt madjte ftdj

fo lang, wie fte fonnte. (Sin tapferes ^euer fam in it)re Äugen. Die SBangen

umreit wieber gefpannt unb feft.

Dorf) ein gan$ famofer #erl! badjte 93ettu, bie itjre (Soufine fdjon oft, ju«

weilen mit etwas Sfteib, bewunbert (jatte. I^fnr fam auf einmal baS ©efüfyl —
benn bei itjr fam alles plötylidj — : muß fie mal umarmen!

„fmrra!" rief fte auS; warum, baS wußte fie nid)t. ©ie nat)m bie fleinere

?lnnamarie gwifa^en tfjre Slrme unb ga6 itjr einen $uß.

* *
*

„Slber was ift benn baS?" fagte Slnnamarie, als Söettto fie wieber loS-

gelaffen fjatte. „Qdj l)ab boef) feine ©timme gehört?"

„Söejfen ©timme?"

„Wadjbem Du #urra gefdjrien t)attft, rief jemanb: Slnnamarie! üom #auS
(jer, im ©arten. 3$ t)ab8 bod) beutlicf) —

„Söer?"

„Setter Xtjeobor! — 3ft ber wieber fner?"

Setri) fdjüttelte ben Äopf. „Du t)aft wot)l —
,,§d) will rufen. — $t)eobor!

-
rief Slnnamarie mit itjrer gellen, gefdjulten

©timme. „3cf| bin tjier!"

„2Öot)l, wofjl! 3$ fomme!" rief jefct eine mädjtige ©timme aus bem

©arten, bie fie nidjt öerfennen fonnten: $t)eoborS „3-elbt)errnftimme". SRafdje

©abritte famen über ben fnirfdjenben, regenfeuchten ÄieS. &u8 bem £>albbunfel

äwtfdjen ben ftaftanienbäumen unb Cinben taufte ber Oberleutnant auf, in

feiner fhraffen Uniform, bie it)m einen fo guten Umriß marfjte. ©r grüßte, er

lädjelte. „©uten 9lbenb," fagte er bann nur, ot)ne ftd) su rül)ren. @S war aber,

wie wenn feine Hugen ladjten. (Sin felteneS unb bafjer feltfameS SHot fpielte auf

ben braunen SBangen.

„©d)on wieber t)ier?" fragte SBettrj. „Dein $ater meinte —

"

„^a, fdjon wieber fner! — 2öo ift er?"

„Dein SJater?"

„3a, mein £erä; wer benn fonft?"
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$etty beutete mit ber auSgeftretften |>anb nacfc bem SBaffer. „3m gtuber*

boot. «6er nun fag bod^: wo warft Du benn?"

Xfjeobor erwiberte nidjtS; er fjatte nur wieber ba$ unoerftanblidje, ge=

IjeimntSootte £äd)eln. 3ftit ben Slugen, t>or benen fte ftd) als SHnb zuweilen ge*

fürchtet fyatte, fafj et Söettö bann feft unb fdjalfljaft unb fo auSbrucfSooll an,

als fprädjen fte; bie finge 33ettt) oerftonb jebeS Söort. Diefe Äugen fagten: SBaS

bu neugieriges flttäbel wiffen ttiCft, baS crfä^rft bu fpater. Qe^t mödjt td) ein

paar SBorte mit ber anbern reben, mit bei 33erftänbtgeren, bet Stnnamarie

(einen Slugenblia* flaute er au bet nad) linfS). SBenn bu bte ©üte ^atteft, uns

ein biSdjen allein au laffen. 9iötig bift bu fjter nidjt!

O ©Ott, wie bin i$ jefct überflüffig, ba^te 93ettü. DaS Äinb, baS man
fortlieft, weil eS nod) ntd)t$ wiffen foll! - ©ie wollte aber mit Sößürbe ab=

gebn. Qnbem fte bem Slrtilteriften iljre fd)önfte Verbeugung machte, nitfte fte

tym aufs ücrbinbUdEjftc au: „#abe wof)l oerftanben. 3Weine früb gereifte

Anteiligen* <Sd)ütte Deine liebe ©eele auS, bis fte 9tuf)e bat! $d) geb

unb lefe SHrnerS 9Wuftcgefd)id)te. Söilbung madb,t frei!"

Darauf ging fte mit iljren Königin Cuife*@d)ritten bem £>aufe gu.

Xljeobor lab ihr Reiter nad). GcS gab gumeUen ein fteineS ©eplänfel

awifdjen ihm unb ifjr; ungefähr wie gwifä^en SBruber unb ©djwefter, bie fonft

liebenbe Äameraben ftnb. „<2>djön gemad)fen, Donnerwetter!" murmelte er.

„9lber — was ftnb mir jefct alle ©ettuS. — Ännamarte! Stnnamarie!"

,,$d) fjöte," antwortete fte.

Ger fteHte ftdj oor fte Ijin, oor feine „93eid)tfrf)wefter", wie er fte früher

manches 9ttal genannt f)atte. ©eine Stttgen labten wieber. „Slnnamarie!"

„3$ Göre."

„£tö war alfo in —

"

„Der ©tabt mit ben fteben ©een," fprarf) fte Wetter.

„SBoljer weifet Du benn —?"

„Slber mein guter Sljeobor!" (Sie tlopfte fidj mit einer ^anb auf bie (Stirn.

„Älfo gut Deine ,frülj gereifte ^nteHigen^, wie SBettö fagt . . . 9Ufo jefct

työv ju! 33ater fdjwabbelt ba braufjen im 33oot. 3$ mufe reben. 3$ fjab Dir

fdjon fo oft — Dir allein Sllfo id) war bort!"

Gr legte bie gehobenen .f!>änbe in einanber unb brüette fte jitfammen. 9luf

einmal fafe er bann auf einem Stlappftuljl, it)r gegenüber, unb lachte.

„Qdj fjöre!" fagte fte unb lad)te mit.

„Stein, id) mujj er^ä^len. n,u6 lme em vernünftiger Oberleutnant —

!

— 90fo idj fagte mir geftem plöfclid) — mäljrenb wir bei Jtfa^ fafjen, 35ater,

Du unb td^ — : baS ge^t nid^t! fagte idj mir. %n brei Jagen $ief)n fte oon ben

fieben ©een weiter. Unb id) in bie ©arnifon jurütf! Qd) mufe — id) muß

«larljeit ^aben! - 93erfte&ft Du!"
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„§d) oerftefje," fagte Slnnamarie.

„&urg, id) fd)rei& ben Settel — iljr Gabt tljn bod) gefunben —

"

©ie nicfte.

„Unb mit bem nädrften 3ug fort! — 3mei ©tunben ftaljrt. Ma, gtoci

©tunben oergefm! Da« $otel Ratten wir ifnten angeraten; alfo gut, ba« mußt

id). 3dj fteig bie Sreppe hinauf; meldje« ©lücf! «belc f>at ffopfmelj! - Da*
Reifet — lad) nidjt gleidj. Seil fte Äopfmelj fatte, mar fte allein gu #au3 ge=

blieben; bie 3Hänner gur Qinfel gefahren, motlten bann am Ufer gu ftujj gurütf;

alfo nod) ftunbenlang fort! Äuf bem ©ofa fafe fie. 2Ba« für ein rüfjrenbe*

33tlb! Die grofee ©eftalt etma« melf guriitfgelefmt — fo fjatten mir fte luer nie

gefelm — bie fdjroargen ^radjtaugen ein menig oerljängt; aber fo ein liebe*

Cädjeln, als mollt fte ftd) entfd)ulbigen: ,id) fann nidjt« bafiir!' — Sllfo Fräulein

Eibele' fag tdj — nein ,91bele'; ba« anbere Ijaben mir ja alle abgerafft — ,roenn

©ie mir oerbieten, ©ie }u bebauern, unb menn ©ie oerfid)ern, e« gefjt fd)on

beffer, otet beffer, bann oergönnen ©ie mir, bitte, ein offene« Söort! 3d) benf,

©ie fjaben roofjl bemerfY —
Sfjeobor fprang auf. „Sticht roaljr, Wnnamarie, Du fjaft« aud)? — Daß

mir in biefen oier, fünf Sagen Stbele
—

"

„Slber id) bin ja ni$t oertrottelt ober blöbfinntg,* ermiberte fte fanft.

„91£>a! Sllfo fo oon ©la« mar idj! Unb man benft immer nod): ©ott,

mein ©ort, mie nefmi id) mid) gufammen! — Sllfo meinetmegen. Dafe id)« furg

madje: idj fag iljr, rote« mit mir fteljt. SHidjt mefjr ofjne fte unb fo meiter!

Oberleutnant; aber mein S3ater Ijat mir längft gejagt: mein $imgc, menn Du
heiraten roiflft — ! Da mar alfo fein #inbemi«; benn bie Kaution — "

ftnnamarie ridjtete fict) im ©effel f)od) auf. „Da« Ijaft Du tfjr alle« fo

fc^lanfroeg ergäbt?"

„3Qi e« ift gum ©taunen; nidjt? (£« tarn aber fo — ein Söort nadj bem

anbern — idj begriff e« felbft nid)t. ©ie fafe fo rüfjrenb mutmad)enb ba; fie l)ar

fo furdjtbar reblidje Slugen; ba« f)ab id) fonft nod) nie gefelm. ©ie f)at nidjt

ein SBort gefagt — nein, id) glaub nidjt — aber e« lag fo ma« im ©efidjt unb

mie fte ben Sfopf freit: fprid) nur meiter; id) bin bir gut! — Unb ba« fal) id).

Unb fprad) fo meiter. Unb bo# batt \d) eine Slngft — eine Hngft —

"

„Söarum?"

„STber Slnnamarie! SÖarum? .Drinnen unb Draußen'! £)te brinnen, l)ie

braufjen! Da« Srriegögefdjrei gmifdjen i^nen unb un«! 9lbele ift mit ben anbern

.braufeen' — unb id), als Offizier, ©Ott, mie bin id) ,brinnett'! — $dj ^att' alfo,

obgleid) Offtgier, eine fctjetifelicrje §lngft. 9?a, aber fließen mufet ia^ . . . ^d)

bemaSfier aber meine Batterie noa^ nidjt gleidj; id^ greif in bie Xafdje unb faa

mit meinem tnbeflofeften Cäa^eln: »übrigen« bin id) eigentltd) gefommen, um

Sfrten bie $f)otograpt>Kn gu bringen, bie id) bamal« ini ©arten Qentad)t t)ab;
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jetjt erft fmb fic fertig! ©o lange ©ie bei und waren, fehlte mit' ©te

liefe midj nidjt audreben. (Sie far) bie fedjd 33ilber an. ©te (jat SHinftleraugen!

— 3ljr gefielen alle; bad, wo fie midj anfdjaut, am 6eften. ,$8itte\ fagt idj

enbliai »flauen ©tc mid) nod) einmal fo an! bin in einet empörenben

Situation. 2öad ©ie alled wiffen, fönnen, an fidj l)aben ed bewunbert

©ie ja fein Sttenfd) fo "üe id). Unb wad bin id)? Ungefaßt ftutter für^uluer.

Dann aber, mag bad ©djlimmfte ift: nia^t blofe, bafe iw, nidjt ©ried)ifdj unb

#oHänbtfdj unb ©pantfdj fann, tdj fann aud) fein Europäer4

werben, id) bin

beutfdjer ©olbat. Dad aber mit Cetb unb ©eel; bad ift bad Unglütf. ftaljnen»

fludjtig werben, um Suropa 31t bereifen, bad fann idj nidjt; brarfn ed nidjt ju

ftanbe. Sludj um tiefen $reid nidjt! ©ie aber, ©ie wollen weiter, weiter,

©agen ©ie felbft! 9iid)t maljr, mir ift nidjt 3U fjelfen?"

lieber Slnnamarie fam eine Söangigfeit, bie bann bod) ^um Caasen mar:

benn wie ein gefd)ln gener Dffijter fat) Detter £t)eobor nidjt aud. „Dad war

Deine Söerbung?"

„^a, fo ungefähr! — SRun fommtd. Die bramatifdje Ueberrafdjung; benn

bramatifdj war fte! Slbele ftefjt auf — fuß rot über« gan$e ©efia^t — unb fagt

mit- etwa« gttternber ©timme: aber wad benfen ©ie, Sljeobor? 3<f) will ja

gar niajt weiter, weiter; td) will Ijeraud aud bem ftaruffell; idj t)ab ja genug! —
Unb ba idj wotjl ein fefjr oon ©ort öerlaffened ©eftdjt madj: idj tjattd nie gefagt,

fagt fie; aber ba bie ©ad)e fdjon fo. 33on meinem Söruber fam ja alled!

<£r bradjt und tnd SÖanbem! Unb ed war ja audj fo fdjön, fo fdjön. &uttft

©eligfeit. Dann warb mir allmätjlid) fo heimatlos. 3d) bin bod) aud) ein ganj

gewö(jnltd)ed Frauenzimmer. Diefe Jage, bei 3(jnen — nadj fo einer #äudlidj*

feit feljn id) mid)! 3f* ne ©djanbe ober nidjt, id) weife nidjt; aber mir ift fo

ju Sttut!"

„£t)eobor!" fagte ftnnamarie nadj einer ©tille, in ber er fte nur an=

gelädjelt Ijnttc.

„3a, nun Wunberft Du Dtdj. &annft Dir benfen, Wie idj geftern ba«

gefeffen fjab! SBiö idj enbltd) auffprang . . . Ober wa« tt)at idj? $d) toeife

nidjt metjr. SBeife nur, bafe fie enblid) fagte — nad)bem wir und über biefe

wunberbare ©ntbüüung unb fo weiter unb fo weiter audgefproefcn (jatten —
bafe fie nadj ber Ufjr fat) unb fagte: $e|jt werben fte balb fommen! ©etjn ©ie

lieber fort! ©efm ©ie in irgenb ein anbred #otel für bie 9iad)t, tljun ©ie mir

bie Ciebe; ben 9l6enb f)ier mit ^fjnen unb ben TOnnern jufammen, ba« ^ielt tdj

nidjt au§. 9J?ein 5?opf wirb bodj wieber fa^lea^ter. 9Kein $ers ift §u ooll. Rd)

mufe ^i'ulie daben. vcut iVadit benf id] mir (tili $u (£nbe, Wied wirb, borgen

fpredi u1) bann mit bem Patriarchen, mit ©iegmunb. Unb fdjreib ^hneti in 3br

•^otel. ^aben ©ie noa^ ©ebulb! @S wirb gut! — Daä fann fein 9Kenf(h fo

fagen, wie Slbele ed beim ?lbfd)ieb fagte: ed wirb gut! — 3d) bin bann in ben
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0?uffifcf)en #of gegangen. f)ab fdjledjt geftf)lafen. #eut ÜHittag um jtuölf

fam ifjr 33rief. £>eut Wittag um groölf fam ifjr 93rtef!"

„©ie mill Dia)?"

£tjeobor antwortete ntajt ©r ftanb nur nrieber auf — fdjon sunt britten

Wal — unb legte feine #änbe auf SlmtamarienS $opf. Jüdjtig biäcfen fann ex!

backte fie; t)ielt a6er friß. Dann 30g et mit einem f}örbaren Sittern ben 2ltem

ein unb fttefj ifm ebenfo roieber au§.

„33erlobt?" flüfterte fte nadj einer 2öeilc.

„Sttadj Spanien sietjt fte natfirlidj nodj mit; tjat ja ein balbco ^afjr brauf

ftubiert. 2(u8 jebem Ort, in ben fte fommen, frfjirtt fte 9lnftd)t8farten. Daoon
leg irfj ein 9llbum an. — 3;a, mit finb tierlobt.

"

„$a, mir finb oerlobt!" rief er in einem plöfclidjen Einfall oou milber

$reube in bie 333ctt fnnein. Dann 50g et 9lnnamarie 00m <Stuf)l empor unb

fdjmenfte fte fjemm.

<Sie fjatte faft feinen STtem me&r, als et fie wiebet nieberfefcte. $t)eobor

fagte noef): „$a, fjeut Wittag fcfjrieb fie mir," fagte e3 mit einem suefenben Cätf)eln.

„Sie frfjrieb mir 9trf), roaS febrieb fie mir. ftrf) bin ja im Gimmel!"

* *

3lnnamarie legte einen Ringer auf ben Wunb, ba fie im ©arten Stritte

f)örte. SBeibe f)ord)ten ftumm. Die ©abritte maren ^aftig, bann gögemb, mie eä

fdnen; fte tarnen 00m <£>aufe t)er. ©ettö! backte Slnnamarie. (Sie Ijatte fidj nidjt

gctäufdjt; bie „Cange", mie fte oft genannt rourbe, trat, jefct mieber fjafteub, tjeroor.

©aus oermunbert fab fte auS unb gang uerroirrt. „2öa8 ift benn t)eut lo£?"

fagte fte, als fte öor bem $ilg ftanb. „(frft fommt ber, bann ber!"

„28 er fommt?" fragte Slnnamarie.

„©iegmunb! $ft fd>on ba! Qnt #ou3, bei Wutti!"

Slnnamarie ftanb auf; ein gittern fut)r iljr in bie (Hlbogen; fie uerlor bie

^arbe. „Siegmunb?"

„(Sben mit bem $uq gefommen. £>at maä 311 6efpred)en, fagt er. 5litdj

mit Dir; oon Slbele, fagt er."

?(nnamarie heftete bie erbla&ten Hugen auf £r)eobor. „Daä — oerftet) tdj

nid)t! (£3 fommt ja je&t oon bort fein anberer 3ug a(3 ber, mit bem Du ge=

fommen bift. $fyv feib mit bemfelben #aft Du iljn benn nicfjt gefefjn?"

„34 i^n gefegt?"

,,^a, Du. 3§r feib mit bemfelben £ug gefommen. SJÖiQft Du midj barüber

täufdjen? 2öa£ foß ba3?"

„SHnb, idj mufj it)n ja nicfjt gefetjen baben —"

„5Ö0511 oerfteaft Du Diel)?" unterbrach fie ifm. Da$ |k# fc« md)t. ^bv
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feib äufammen gefommen. 3fc fjabtS mit einanber abgefartet: erft gebft Du ins

£>aus\ bann fommt er!"

Xbeobor 30g bie Tratten herunter, oor 93erlegenljeit. „93itte, reg Did) nictit

auf; wogu? — 91u ja, idj fallt nodj nidjtS fagen; einer feiner dinfnlle.

'3 ifi ja SJcebenfadje. $efct ift er ba unb miß Dir toa8 öon Slbele tote

Du eben Ijörteft. 3lf)! Der Sater fommt! Orr ift bidjt am Ufer. $d) lauf

fjimmter unb fteig in fein SBoot! Unb toäljrenb idj ttmt er^äble, lafjt Du Dir

ersten #ör id) ben ©tegmunb nidjt fdjon?"

93ettn, bie mit einer rüstigen Slufregung im Äampf lag, niefte: „fto, id)

bor ibn pfeifen. Grr fommt."

„9tIfo grüfet tfm!"

Sfyobor fprang bie treppe hinunter. SBettt? bordjte hinter fia? unb flaute

bie bleidje (Joufine an. Die glaubt nid)t, bafe ber toegen Eibele fommt! fagte fie

311 fidj. Unb id) oudj nid)t. — 3ft baS ein Sag!

?lnnamarie Ijatte toie eine 33ilbfäule geftanben; plöfclid) geriet fie in

toegung, in ifjrer refoluten 2lrt — toenn fie erft eine getoiffe fd)eue SBerfteinerung

tibertounben ^atte — unb ging unter bie SBäume, ©tegmunb entgegen, SBettn

fat) fie balb nirfit meljr. Dann fyörte fte ©iegmunbS ©ttmme, ber fie offenbar

begrüßte. Der angefpannt laufdjenben 39ettt) jammerte bn8 $er$.

$m ©artenmeg fdjienen bie SBeiben ftitl^ufte^n. Stnnamarie fd)ien mit

toenig ©timme ju fpredjen. Da bleiben fie nidjt! badjte Söettti. Die Ijaben

beibe ben Sßila fo gern. Die fommen ber! — O, toie ba3 toobl cnben toirb.

O, toenn tct> ba§ toüfete . . .

Der Heine ^aoiüon, baö böl$erne, gefdjloffene 3elt, fetjaute fie fo unbeimlid),

gleidjfam proptoetenb an. Ob e3 ba tooljl enbet? — 3br würbe nidjt gut.

&aft im nädjften Slugenblio? fam tljr einer tfjver ©pifcbttbengebanfen. öer

2:l}ür be§ 3zlt$ bing eine ©djnur herunter; wenn man barau 50g, fo erflang eine

©lotfe, bie einen fdjriflen, Ijoben #lang ^attc; man fonnte fte bis jum £)aufe

boren. Zuweilen fd)ia*ten SJhttti ober bie Xante fo ein ©eläut inS £>au$, wenn

fie f)ier fafjcn unb etwas wollten. 33ettn fttirjte in ba8 $dt binein; boxt lagen

allerlei fleine 2Berfgeuge auf einem £ifd). Slttd) lange 33tnbfäben, fdjon 5ufammen=

gerollt, lagen babei. ©ie naljm fo einen unb fnüpfte if)n an bie Ältngelfdjnur;

liefe tf>n bann unten bie ©djtoeHe entlang gefm unb wanb tljn um einen $agel,

linfS in ber (Stfe. Sli^fajnell gingS; fte fjatte bie burtigften Ringer im #aue.

Dann mar fte attdi frf)on wieber oor ber £§ür. Äamen fte? — ©ie famen!

9Wit bo^en, lautlos ftelgenben ©djritten, bamit man fie nidjt l)örte —
9)?unb unb 9lugen matten alle« mit — ging fte binter baä 3elt unb an bei

©artenmaucr entlang, wo ein formaler ^fab lief. 9113 ber ftcf) in bitbtem

©ebüfa^ oerlor, mar fie fdjon fern genug; fte trat auf einen flehten ^Jla^ fynaiiz,

nur ein ^lafcdjen, baS fo redjt beimlia^ int ©djatten lag. ö§ ftanb ba einer
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öiefer ©artenftüfjle, in benen man fidj gan$ aurürflegen fann: ber SRürfen brürft,

5er (Stuljl giebt nad). 33ettq liebte ilm. 3Benn bie füfce Jrägfjeit übet fte tarn,

fam fic orbentlid). #ier bleib td)! backte fic unb ftteefte ftd) auä. 3fc #cr$

pod)te 06er ungebärbig roeiter, üjre CQren fmrdjteu. Sie f)örte nid)t3, nur einen

jßogel im SJauni.

* *
*

„ttnnamarie! 28a3 fmben (Sie gebaut, als ©ie Nörten, bet tferl ift fdjou

»lebet ba? ©eftern abgereift, fjeut gutft feine große SNafe nrieber in bie Xfutr!"

©iegnumb ftanb uor bem $ilg; 23ettq Ijatte red)t gehabt. (£r lieg feine

breiten Sdjultern ftnten, fo tief wie fie fonnten, unb madjte ein @eftd)t mie

ein 33ub, ber eine gro&e $)umml)eit gemadjt l,at. $)er Taumel, ber sßMrrmarr,

btc auf feiner (Seele lagen, wollten fidj hinter folgern ftirlefang oerfterfen.

9lnnamarie ftanb audj nod), aber unter bem SRiubenbad). (Sie roufjte nod)

weniger, mag fie fagen follte. <Sie brüdte fluchtig bie klugen 511.

,,©r mirb mobl irgenb einen ©runb haben, imb td) mir gebad)t!"

„<5tf)T rid)tig. -Den fjat er aud). 93on Slbele abgefefyn, bie mir allerlei auf*

getragen fmt — Ciebeägrüfje uor allem; fte liebt (Sie feljr — id) mill Ö^nen ein*

fad) fagen, roaö mia^ 8» biefem ÄirnerfjauS mie an einem 9lriabnefaben surüd»

gebogen f»at. ©in beftimmteS Söort! — (£iu bcftimmteS SBort ..."

(£r mattete, biö fie banaö) fragen mürbe. (£nblid) Com es aud>. „SeldjeS

aBort?"

„©in fdjnurrigeS, aber fefjr oerbreiteteä. 2>aö SSort Reifet

bie £)efjnfud)t,

bie <Sid)anleljnfud)t,

bie (Stitluergefjnfudjt,

bie aSteberfef)nfud)t

unb fo meiter."

$lad} einer fleinen (Stille fe^te er fanft tnnau: „(Sie fmben eä mol)l

nod) nidjt."

Slnnamarie mufete läd)eln, fo ernft tfyr aud) 3U SJfut mar. <Sie fdjüttelte

ben Stopf. „Sßodj nidjt."

„2ldj, baS mirb f$on fommen! — (£8 ift ja uns allen I)ier nidjt nad)

28unfd) gegangen: mir wollten un8 smifa^en ben oier SBänben beS tirner&aufeS

fo ted)t oerfjärten, fo redjt 311 fteinernen SRolanbäfäulen merben, baS narfte

Sd)tt>ert in ber £>anb, unb über $aul hinter ©eriüjt galten: InnauS mit bir aus

ber $l)ilifterbube! in bie grofje 2Belt f)inau*! — $ie ©efd)id)te ift unä nta)t geglürft

23ir finb nict)t 311 (Stein, fonbem ju wetdjem £el)m gemorben. 3öir f)aben uns

rühren laffen, ^aben unä in biefem alten 93illa(aften nieberträdjtig erfrifd)en t

er6auen, ergeben laffen; fura, mir ^aben un3 elenb blamiert! — ^ann fmb mir
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fti(l abgezogen, nach ber legten Umarmung. $aben un$ im (£oup£ ober Zuteil

gegenübergefeffen, uns mit unb ohne ©orte gefagt: in bem einen £>aud ba ift

ja mehr ^oefie unb Ütteni'djljeit unb Ciebe unb ©djönheit als in $ur$,

blamiert! $fut SCeufel!"

ftefct mirb fte triumphieren! backte ©iegmunb. frür ba3 SHrnerhaue

triumphieren! — 3u feinem ©rftaunen tljat ftcö aber nicht. Slnnamarie lächelte

einen 9lugenblitf, aber nur über ba3 „$fui Seufel", mie e3 fdjien. ©ie Rüttelte

bann ernft^aft ben Äopf, oor fich ^mbttcfcnb. 9lu8 ben blauen Slugen fprad) enoaS,

ba$ er nid)t oerftanb. 2Bar baS 93ermuuberung? ober ma$? — GS machte fte

nod) merfmürbigcr, fdjöner, fd)ien ihm. ©ie fagte aber fein SBort.

„DaS bitten mir ja aber aud) fdjreiben fönnen!" fprad) er enblid) weiter.

„Darum brauste id) nicht ^ti^utommtn. 9tcf), Hebe, gute Slnnamarie — —
33itte, fefcen ©ie ftd); fonft mufj ich immer benfen: fte läuft mir fort!

Danfe. Caffen ©ie mich nur ftetm. — SWein, eS ift nod) loaS anbreS babei!

Daö fing auch gleich an, als mir nach ber ©eenftabt fuhren unb id) mie ein

klumpen Unglücf in meiner Grefe fafj. 3»crft nannt idj mich einen (Efel; — na,

baS bin td) gemormt. Söarum ftfcen mir benn fd)on mieber im (Soupö? fagte id)

3u mir. ©ie ho&en unS ja nicht fortgefchicft. ©ie haben und gebeten: bleibt

nodj! Slnnamarie hat fo fdjön üom ©Reiben gefungen. SBarum bin id)

ba nicht aufgefprungen: nein, noch 9«hn wir nicht! noch barfS nicht aus

fein; £auS 33lenbhetm bleibt im ftirnerhauS! — ©inen Sag hotte« nrir

zugegeben. SBarum benn nur einen? 3a, ba ift biefer Slenbrjeim junior,

ber Gfel ber 5amihe; &er macht immer bie SReifepläne, unb ber hält auf

Drbnung. 5lm breijehnten Quli fpäteftenS in ber ©eenftabt: fo lautete

baS Programm, unb baS Programm ift ben ©fein ^ctltg! Unb barum

SBaS hooen ©ie?"

„Sich, bitte!"

„$dj fod mich nicht mehr (Siel nennen? — SÖie ©ie befehlen; ber Gfel

gehorcht. 9ld), Slnnamarie, ich mar aber einer! (ES mu§ ja bod) heraus! 35Mr

fonnten noch fo fdjön tyex bleiben. Die ^riebendpfeife mar noch tttc^t aus*

geraucht; ©ein mar noch im Detter; unb 3hrc ©timme mar noch ooH 3Wufif;

unb unfre £>erjen noch &oH oon Siebe. Unb in biefem 9lugenblitf — meil einer

baoon ein namenlofeS graue« Stier mar — brannten bie SlenbljeimS burch! —
Da8 unb mehr folcheS fagte ich mir in ber smeiten klaffe, ©o, fagte ich mir,

nun fyabtn mirS: nun fmb bie ,brinnen' unb mir finb ,braufeen'! Unb ba mar

ich mieber bei ber grofeen ftrage, ber ungeloften. SBer ^at recht? bacht ich-

#aben mir oielleicht betbe recht? Ober hatten mir — nun fommt maS; nun

geben ©ie, bitte, recht acht, mit beiben Ofn*en, benn jebeS einzelne mär ju f(ein

,

3U nieblich — ober hätten mir oielleicht beibe recht, menn mir auS ^)tiben unb

Dxüben eine golbene 9Witte madjten? SBenn bie oon brinnen etmaS mehr nad)

»ogle
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brausen tarnen, unb bie oon braufcen mehr nadj brinnen? Die SHrnerfdjen

flögen $uweilen ben SBlenbheiniö in irgenb etwa« ©üblidje«, ober auch IDcörblidje«

nach; unb bie 93lenbhetmfchen flögen redjt oft in ba« ©tovrfjneft auf bem &imer-

hau« surücf. ©o würbe —

"

„Hber, ©iegmunb!" fiel fie ihm in« Söort. §f)xt SSongen Rotten fid) gc

rötet, er oerftanb nicht, warum.

„Söitte, jagen ©ie noch nicrjtö! wirb noch gonj anbei«! — Da« waren

fo meine ©ebanfen geftem auf ber ftaljrt; id) unterhielt unb tröftete mich batnit,

wie man einem traurigen fleinen jungen eine Ijuöfdje ©efdjidjte erjagt. Unb

bann falm mir bort fünflmnbert ©een; ober auch weniger; id) weiß e« nicht.

Slbele hatte Scopfwet). Da« linfe Sluge be« Patriarchen fagte: ^ergweh'; id)

hörte aber nicht hin, beim td) war felber ähnlich bcfcfjäftigt. #eute borgen

fommt fie — nun barf ich« ja fagen; Jhcobor hat Shnen fdjon erzählt, nicnt

wahr? —

"

9tnuamarie nidte ftumm.

„Sllfo h^ute 9Worgen fommt fie: td) trete au« ber ftirma au«, ba§ SReife*

gefct)öft heißt nur noch ,53ater unb ©olm', td) gehe jur Slrntee!" — Ob wir baff

waren ober nicht, (önnen ©te fid) benfen. Die 93lenbt)eimfdje ^irma gefprengt!

Denn biefen ©tofe überlebt fie nicht! ftdj glaub« nicht! Ohne bie fd)öne Drei;

einigfeit nicht! — Ma, aber wa« foÜten wir machen, wir SWänner. 9ln ben

£>aaren tonnen wir fie nidjt burefj Europa fdjleifen. 9cad)bem wir un« einige

au«gerauft hotten, gaben wir ihr ben SJaterfegen unb ben 33ruberfegen, unb

(üben ben Sflörber unfere« ©lud« $u £ifd). Unb al« wir bann beim 93raten

fafeen, tarn mir eine lh;leud)tung . . . Slnnamarie ..."

SIu« feinen ftahlgrauen Slugen fuhr ein 93lid, uor bem fie erbebte, ©ie

rüdte tiefer in ben ©tuf)l surüd.

„Ctebe, gute Slnnamarie . . . ©ie furchten fid) boch nicht ? — Sich, biefen

$opffd)ütteln tljut gut. Sftein, ich will nidjt nieberfnien; bann laufen ©te fort.

Slber bie Äniee werben mir nüibe — ober fangen an $u gittern — ich weife nidjt,

wooon. 9J2ödjt mich nieberfefcen; h^r. ©emerft hoben ©ie«! nicht? —
Slber ich muß 3(men ein ©eftänbni« macqen — in bem boch wieber ber (£fel

oortommt — am erften £ag unb oielleicht nodj langer war ich Suriban« Sfel . .

.

93eraeihen ©ie ben gemeinen Vergleich- ©agen mufe ich« 3hnen! 93ettn unb

©ie . . . Dann ©ie unb 33etrö . . . Unb bann ©ie allein! Dann oerftanb ich

erft, Wa« ©ie finb; fo wa« fann man nicht auf ben erften 33lid oerftehn. SBie

gan$ ©ie üttufif fmb: all 3hre 2Jhtfif lauter ©eele — unb 3hre gan$e ©eele

ÜKufie. Unb ber Slbel, ber 3Henfd)enabel. Die ©üte. Die 9hin fmb ©ie

boch aufgeftanben. O laufen ©ie mir nicht fort!"

Slnnamarie hotte bie Stugen gefd)loffen. ©ie fd)üttelte ben 9topi ÜJlit bef

rechten £>anb machte fie aber eine abwehrenbe Bewegung, beren ©inn er nicht

Digitized by Google



656 Sibolf Sßilbvtmbt, Drinucn unb Svaufrit.

erriet: »ottte fie nidjt mef)r gepriefen fein? ober motlte fte faflen: fjör auf, mirb

nidjt meiter!?

„heitre Slnnamarie!" fing er mit etmaS bangem Sßlut wieber an. „3$
l)ab S^nen ja nodj nidjt a(te3 gefagt! 3$ ^öng fo an ^faen . . . ©te mtffen,

mie id) für /©raufoen' mar. 2öar? 9cod) bin. SBir Ratten ja aud) erft angefongen;

ielbft oonSuropa fennen mir erft Ijier ein ©türf, ba ein ©tütf; unb oon ber übrigen

(Srbe nichts. 9tud) ber ^atriard) unb id), mir fönnten ja Stber td) (jäng

fo an ftfjnen. $d) leb lieber ofrte (Suropa als ofjne ©ie! 2Benn ©ie nun ein*

mal für /Drinnen* fmb — mie §fyv #eimo, natürlid) — bann merf id) meinen

ftutffatf in bie SRumpelfammer unb merb eine Äufter unb ätefj nad) ,£>rinnen' —
mit 3fjne n - SSenn ©ie mtd) mögen! STnnamarie!"

©ie legte bie .ftönbe oor ber S3ruft gufammen. ©ie lädjelte; ein Cädjeln,

mie erS an iljr nod) nidjt gefeffen tjatte. w 2C6cr, ©iegmunb!" fagte fie. „Da8

ift ja bie oerfefjrte 28ett: ©ie, ber 9Rann, motten 3§ren CebenSptan |um Opfer

bringen . . . 9td), e$ mad)t mid) aber bod) fo ftotj, fo glürflid), bafj ©ic3 motten.

31 ber eä ift fo überflüfftg! ©ie aljnen ja nidjt, mie überftüffig. 9$ möd)t ja

grabe fjinauS, (jinauä!"

„2öa3 ift ba$? ©ie motten —

"

,,M) bin ja nidjt ber $eimo, ©tegmunb! 53tn freilid) fein junged £>ing

ntefjr, ad) ©ort — aber atleS in mir mid in bie SBelt, fefjnt ftd) nad) ber SBelt

3d) fjab ja einen fedjften ©inn, ben SReifeftnn. 2iUr fpradjen nur nod) nie ein

Sort baoon. ^d) follt immer fingen. ^a, 1°. i
a » e^ ift fo. $>en fedjften ©inn!"

r
,$d) merb uerrürft!" rief ©tegmunb. (Er rife ftd) ben £mt oom Äopf unb

marf tfjn in bie Cuft.

?lnnamarie beutete ftumm IjinauS: ba finb Cettte! (£r fing iljn aber auf

unb marf iljn nod) einmal; bann brürfte er tljtt ftd) mit beiben £>änben, mit aütv

bemalt auf ben $opf. „Cajfen ©ie mid) nur, icf) mufe etmaä tljun, fonft merb

id) oerrücft! — 9tnnamarie au« bem SrirnerljauS Ijat ben SReifefinn! Da fteljt

fie. ©ie f>atS fctbft gefagt. Unb id) (E id) Älügler bad)te: menn if)x ge*

liebter £eimo 9lber Slnnamarie Ijat tfjren eigenen Äopf! — O ©ort, mie

bin idj in biefcn .topf oerliebt! 9iein, meg mit bem alten bummen SBort

bin nidjt oerliebt, $d) f)ab nur fo eine £obe8aljming: menn id) ©ie nidjt frieg,

iftd au«, ^d) mufjt mieber fjer! 33iertaufenb ißferbe! ©eit oter Jage lieb

id) ©ie. ÜHefe Sage maren mie -^afnx; meinen ©ie nidjt and) v Ültnnamarie!

2öie füfe fdjauen ©ie ^er. können ©te mid) lieb ^aben? ©ingen ©ie mit mir

in bie 2Bett?"

„2öof)in ©ie motten," crmibeite fie leife; oon biefer ebten, bemegten ©titnme

flang eS aber mie 3J?uftf.

„3Bo^in ©ie mollen," mteberf)olte «• »®ü waS 3Kärd)en^afte3 Ijab id) nie
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iji'tjövt! — Slnnnmarie, id) IjaltS nic^t auä. %d) mufc oor nieberfnien —
id) muß uor Dir nieberfnien —

"

„Um ©otteS willen!" fttefe fic IjerauS. ©ie beutete wieber 511m ftlufj f>in-

unter: ba fdjwammen föttberboote, (Segelboote, Dampfer. Wild} auf bem Ufer«

abljang ber 9cad)bartriüa waren ÜKenfajen gtt fefm, bte fjerüberfdjauten. ,Md)t,

uiitt! £>ter ntrf)t!" flehte fie.

„$d) mit fe!
— ©0 uor Dir bafifcen — iiictjt einmal Deine f>änbe faffen . .

."

(fr ftanb auf. ©eine Slugen, feine ftummen Cippen, feine #änbe baten: gieb mir

irgenowa* oon bir! ©ein 33licf traf auf ba§ ©artengelt. ©0 nal); oier, fünf

2djritte . . . „Slnnamarie!" flüfterte er. $J?it ben ?lugen, mit ber ©ttrn wies

er fjin. ,,^dj fyalt e£ fonft ntdjt au3 oor ©efjnfudjt unb ©lud!"

„O, Du l)ältft eS fdjon au*," entgegnete fie, wie in einem £anmet läd)elnb.

Sie tonnte iljn aber nidjt mefjr bitten Ijören. ©0 fomm! fagte ibr SBlitf. Q^re

linte ©djulter bewegte fid) ein wenig nad) bem 3*lt; tbve JÖangen brannten.

Huf einmal ftanben fie aud) betbe oor ber Sdttyür, fie wußten nid)t, wie.

(fr nabm oerftoblen ifjre £anb, um mit i&r f)ineingugel)n. ©ie traten aud) gu*

fl(eid) auf bte ©d)welle. (£« fottte aber boa^ nidjt fein . . .

Die ©lorfe! — Söaren eS nur bie früße ober audj 2lnnamarien3 $leib: bte

uerläugerte ©d)nut gerrte an ber ©lorfe; e3 gab einen bellen, fajrillen Älang.

Slnnamartc fnljr oor ©djrerf gufammen. ©ie oerfteinertc einen Slugenblicf; bann

riß fie fid) (od unb lief baoon.

* •

iöettt) Ijatte ntd)t lange ftillgefeffen, bie Unrulje trieb fie wieber empor; fte

war im ©arten Ijin unb fj« gefd)lid)en, nidjt au nab an bie Ufertreppe unb ben

^il$ — anftäubig, taftooll, ittctjt neugierig, liebe S3ettt)! fagte fte fid) — aber

bod) aud) trifft weit baoon. Snbltd) Ijatte fie fid) in eine 9lrt oon ©eelenrube

unb Dämmerung eingelullt; fie wollte wieber umcef)ren, bem #aufe 511 — ba er*

flang bie ©locfe. ©ie fuljr gufammen, fo gut wie Slnnamarie. ©ie uerfteinerte

aud); weuigftenö ftanb fte ftill, ofyue fid) gu riibren, unb f)ord)te. ©ie f)övte

baftige ©abritte laufen; baä war Slnnamarie! Dann börte fie anbere, feftere

©abritte, nad) ber anbern ©eite, offenbar auf bem $fab an ber 9J?auer tj'm.

©iegntunb! bad)te fic. (£3 gab if)r nun bod) einen ©tid) in3 $erg. Qlt einem

legten 33arfftfdjgefül)l Ijatte fie gebaut: unb wenn id) bie ©lorfe l)ören werb,

0 wie werb id) ladjen! ©ie lad)te gar ntdjt. ©ie ging wie int bräunt aufd

Ufer gu. ^Möfclid) fließ fte mit einem Slmt an ben ^Jil^ unb fatj baS ©artengelt,

bte Xfyttv, bte ©djnur. ©onft fein 2ttenfd), als fie. 2Wc3 ftiü . . .

©ie fanf im $ilg auf einen ©tubl- war iljr fo nicbergefdjlagen gu

s
})fitt. ^rgenbwn« in ber 33ruft tf|at t^r wef).

^e^t fiel it)t ein ©djatten in bie Singen; fie faf) auf, ber pernio ftanb oot

AI
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i&r. (&c f>atte bcn #ut auf beut topf. 3tfit einem feiner 9ftöntgen*S3Uo!e — fo

&arte Slmtamarie fte getauft; benn er felje aud) burdj 3Jcenfdjen burdj — be«

trachtete er ©ettnä ©efia)t. „2BaS IjatS Ijier gegeben?" fragte er. „3$ »tÜ eben

bie treppe herauf — £f)eobor rubert nodj — ba legt fjier bte ©loo?e to$. Dann
läuft jenianb fort. Ober mehrere. SBer war benn fjter?"

©ettt) neigte iljr ©eftdjt, als felje fie am Soben etmaS. „§d) glaub, 3tnna»

marie mar fner."

„Unb ©iegmunb. Sfjeobor Ijat mir gefagt . . . 3öir Ijaben iljn aitdj uom
39oot au« gefeljn."

„$a, unb ©iegmunb."

„2öte f)at benn bie ©locfe — ? Unbmarum fmbfte fortgelaufen?" — $aul

flaute auf baS ©artenaelt. ©eine fdwrfen Stugen fallen, bafj bie ©djnur oer*

langert mar. ©ie gingen bem 93inbfaben naa), über bie ©d)meüe, bis jum

STcagel in ber <£rfe. Dann famen fie ju 53etrö gurütf; — mieber fo ein

9röntgen; 33ltcf.

©o rot mar idi moljl nocf) nie! badjte Settrj. ©ie f)atte ein ©efüt)t, als

märe alleö 33tut im #opf. ©ie fenfte ilm bis auf bie Söntfr.

Sftun mar iljr, mie menn fte #etmo lädjeln fjörte. ©ie mußte, ba& er

lächelte. 9?td)ttg, ba mar feine £>anb an iljrem SHnn unb fmb tfjr ©eftdjt. Da
ftanb er. 2ftit niebergebeugtem $opf flaute er fie an. ©ie mufjte itjm in bie

9tugen fcfm- Stcfj, menn einer fo fürdjterlirf) Aug ift, badjte fie, ba« ift im*

auSftepd)!

„SBettö!" fagte er mit gebämpfter ©timme. „kleiner ©pifcbub Du. — $a,

meine liebe, gute 33ettn!" — Die Söorte famen fo marm, fo meid], bafo fie fid)

be$ £obe§ munberte; fte ftarrte i^n mie ermadjenb an. Da« mar ganj fein

#eimogeftd)t! Da« gute, läa^elnbe 9Jcttgefüf)l; unb all bie bäterlidje Siebe, in

ber fte ftd) fonnte, bie fie fo beglfic&e. <£r ftrief) iljr fanft über ba« £aar. „%a,

mag madjen mir für ©ad>eu!" fpratf) er fo gemütlich fjin; eS Rang iljr fü&.

©ie beutete mit einem ftinger nadj ber ©djnur, ber ©locfe; fte moHte äße«

fagen, alle«. „So, baS Ijab id) gemadjt," feufate fie.

„Sugenbliaje SÖM&begierbe ! 3öenn man ein gerotffeö ^ntereffe baran Ijat,

mie 'ne ©adje auägefjt . . . #ab idj£ erraten? — (£$ fdjetnt fo. — 9Ja ja, unb

fie ift moljl fo ausgegangen, mie oermutet mürbe; bie ftmftltdj gereifte ©locfe

fjatS oerraten; unb bantm faß meine 33ettt) jefct fo ba, mie . 9ld), Du
braurfjft mir nidjtS gu fagen, Söettt^. 3d) Ijab mir ja bodj in biefen Jagen fdjon

mein Seil gebad)t. Die fleine Stirner, bie fenn id) bod)!"

„2Ba8 badjteft Du benn?" Ijaudjte fte. S&re #anb legte fid) leife auf

feinen Slmt.

„Sflun, bafj Du — eine Crrfaljrung machen mürbeft; eine oon benen, bie

jeber orbentlid^e 9Wenfa^ machen muß. SB o 1)1 t^un fte ja ntcr)t; fie tfrm meiften«
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wet); aber fie gehören nun einmal bajju! — SBetfjt Du, wa« ©tafjl ift? ©e*

härtete« (Sifen. Da« macht man fo: ©rfn!?un8 bis jum ©lühen, bann rafdje

Slbfüblung. SWag bem Stallt wot)l aurf) nicht Iteb fem, wenn er fo erfältet wirb.

(5r foU aber gehärtet »erben. 2(udj mir ^enfdjen follen gekartet merben. Unb

fo fommen wir $u folgen ©efdnchten!"

„Cmft Du benn fdjon gebaut, fragte fie leife, „baß Slnnamaric — ? unb

©iegmunb -?"

„3$ ^abä Wohl gebaajt. Unb t)ab auch gebaut: gut jufammen paffen, ba«

träten fie! — Dann hott' id) auch noch einen fcroft, ma« meine liebe öetty

betrifft. (£« giebt ©tat)!, ber nur eine mä feige (Sr^ung unb (Srgtüfntng brauet;

fo war« aud) bei SBettti, glaub id). ©ar fo heftig hat fie nicht geglüht. Drum
mirb fte mit ber Slbtuljtung unb Härtung wot)l auch rafdjer fertig!"

SBettn fafj ftill, fte fagte nicht«. (£« ging ihr aber ein fanfte«, wohlige« ©efüljl

burd) bie ©ruft. £för mar gu 2ftut, als hätte er recht. Unb bann that ihr

fdjon fein weiche« 3u^ben, feine (Stimme gut. ©ie fafe fo ba, mie fie juweilen

al« &ranfe gefeffen ober gelegen hatte, menn ber Doftor fprad), ber alte Doftor

fnlbebranb; er fpradj unb fie badjte: mir mirb fdjon beffer! — Danfbar brüdfte

fte Deimo« Sinn.

„Uebrigen«, ba« 8tab, ba« breljt ftdj ja aud)!" fefcte er narfj einer $aufe

(jin^u. „Söenn ber 9Wenfdj einmal unten mar, gleich ift er audj wieber oben,

gur ba« liebe ©elbfigefüt}! wirb fdjon eine (Erfrifchung fommen . . . 2Ba« bringt

benn bie? Da fommt eure Sertlja!"

Settti fut)r auf. „3lch bu lieber ©ott! Die fommt moljl, weil« ge*

flingelt hat!"

* *
*

Söertlja, ba« ©tubemn&brfjen gu ebener (£rbe, machte ihre fleinen, aber

hurtigen ©abritte, bi« fie oor ben beiben ftanb. „9ldj, entfd)ulbigen ©ie," fagte

fte; ,,tdj wurb jweimal aufgehalten, ©ie hoben tytx woljl geflingelt, frräulem

Betty?*

„3a," antwortete $auL „(Sie möd)t ein ©la« 3Wila^."

Sld) ©ott, nein! bad)te Söetttt. „$a, ja," fagte fte. „Da« Jjeifct - wei&t

Du, £eimo - eigentlich ift ber Slpperit Wieber fort."

„9ia, bann bringen <2>ie fte etwa« fpäter!" warf $aul bin, bamit bie

(Sache borf) ein ^nfeljn hätte.

„Sa, bringen (Sie fte fpäter," mieberfjolte SBettü matt, gebanfenlo«.

Da« Räbchen niefte. — „dämlich, auch £err £aube l)at mich aufgehalten
—

"

„3ft ber ba?" fragte SBettrj erfchroefen.

^aul murmelte: „$ch fagte Dir ja. Die Söolfe brohte . •

„3a, Fräulein Scttb," antwortete ba« SHäbdjen, „#ett %aut>e ift ba. Unb
42»
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er f)ätt au ^cäulein S^ettt) etmaS au§$urtd)tcn; unb 06 et fträuleiu 93ett« tool)l

$roei Minuten fpredjen fönnte."

„#eimo!" feufate 93ettt) leife.

SBarum Indulte benn bet .$eüno jefet? Unb wie fonberbar lächelte er?

SBonim niefte er if)r fo Ijerältd) §u? — Sie oerftanb e3 nidjt. Out unb ftug

faf) er auö; manchmal mar er tfir aber bod) 51t fing . . .

„Sräulein 93etto lä&t £>errn Saube bitten," antmortete $aul für fie.

„UebrigenS, bo fjinten fefj id) ifjn fd)on!" — SBertfya ging. „Sälufct iljn anhören,"

fagte er leife. „Sfjut Dir grabe gut!" ©r blitfte if)r nod) einmal mit bemfelben

fonberbaren, aber liebreichen Säbeln ins ©efidjt. „Sluörebcn laffen!" fummte

et. — gel) nod) mieber an8 Ufer; bie JRofjrfänger fdjmafcen fo fjübfd)."

„9lusreben laffen?" fragte 33ettt). „2öaS fod baS fieirjen?"

„Na, biet jetjt ifta bod) offenbar nod) ntdjt gefdjefm. (Einmal muß e3 bod).

Mfo f)eut!"

Gr nidte ifjr mieber rätfel()aft gu. Dann ging er jur Ufertreppe unb oer=

fdjwanb hinunter.

SSamm fjeut? badjte fie. 2BaS meint er? — Sie faf) Staube fommen; c*

mar mieber ber blaugraue 9btguQ unb ber graue £ut. ©3 mar fein roof)l*

erlogen fd)üd)terner unb bod) felbftbemu&ter, gierlidjer ©ang. (Jr fam tfjr nod)

fleiner oor als fonft. Cr fam it)r mie eine blnugraue 9hiU uor. Söär er nur

erft mieber fort! badjte fie.

„<£ntfd)ulbigen Sie, oerjeiljen Sie," fagte feine fanfte, f)elle Stimme, als

er oor ifn; ftanb. „3dj fam bei Syrern .frauS oorbei — zweimal — jefet mieber

— ba bad)te idj: ein SJerfudj! Unb ba id) oon öftrer iöertba fjörte, bafe Sie —

"

„Sa, id) Mw (jie*. ©w fe&it Sefcen Sie fid) bod). ,Sie Ratten tunS an

mid) ausjuridjten', fagt fie."

Saube lädjelte unb Ijolte tief 9ltem. „Cctmaö audjurid)ten! 9Ja ja. (£3

ift baöfelbe, mooon mir neulid) SBir roaren bamalS nod) nid)t 51t ©übe;

Sie fjabenä aber nid)t bemevft. Söor eä nun bie Aufregung, meil fie bie

tfieunbe 3l)reS ,#cimo' ermarteten — bette» Sie bann fo entgegenftursten —
ober maä fonft, id) weife eS nid)t: Sic maren ein bifedjen gerftreut, fträulein

$etü); fonft bätten Sie* gewife bemerft. $n $l)rer — 3Umung3loftgfeit ließen

Sie mid) nid)t auörcbcn . . . 2öa$ ift? SöaS giebt*?"

Stuöreben laffen! badjte 33ettt) unb fd)lug fid) unmillfürlid) mit einer .£>anb

aufä Sirtie. "ißlötjlid) oerftanb fie, wa$ ber £>eimo meinte. Sie oerftanb fein

gutes, tieffinniges Cäd)eln. Den blaugrauen Jüngling ba auSreben laffen, ilm

mit einem $orb mieber fortgefjn laffen — bamit fie am SRab mieber obenauf

fommt, bamit iljr mieber mo()l wirb. ,(£ine (Srfrifd)ung für ba? liebe Selbft

gefübl' ...

Sic fdiüttclte ben Mopf. 9iein
r
^cimo! badjte fie. Du meinft mirö gut

Digitized by Google



Stbolr äiHlbranbt, Drtnncn unb Draußen. 661

aber ba3 fonn id) nidjt! Sie fifct er ba, ber arme tterl. Wein (Sctbftgcfübl

burrf) einen Sorb oerbeffern . . .

(Sie fdjüttelte nod) einmal ben Sfopf.

„Sitte, roa§ tjaben (Sie?" fragte £aube. „Wir fdjeint, (Sic finb mieber fo

nufgeregt! Sitte — UebeS fträulein — e$ ift mir fein: ernft — l)ören (Sie mid)

freunblid) unb anfmerffam an! §d) fngte Sbnen ueuüd) fdjon, baß ber fogenannte

Grnft be3 8e6eu3 bafe mir aUe^ guruft — ba unterbradjen Sie mid) mit

ben (Stadjelbceren. 91*. fträuleiu Settrj, (Stadjelbeeren fönnen mid) nid)t glüd*

lid) mad)en —
„^efct Ijaben mir aud) fd)ou 3ot)annidbeeren!"

„ftdj oonfe audj für ^ofanntebeeren. Senn (Sie bie grofje ©üte Ijätten

unb fielen mir nidjt mer)r in$ Sort! — ^rf) fonnte<Sie ad bie Sage nid)t felm,

(Sie maren fo ganj oon ben neuen ^reimben in SBefdjlag genommen — —
o nein, id) mid $fjnen gemifj feinen Sornwrf matten; eö mar ja eine gan$ be=

fonbere 3«it- Da3 #au3 mar ja mie auf ben #oöf geftettt
—

"

„Stuf ben Stopf gefreHt? Siefo?"

„Nun, bind) biefe interefiante ©efeflfdjaft — bie finb mie ein Sdjroarni

oon Sanberoögeln — fte reifen ja rootjl in ber gangen Seit fjeruni! (So 'ne

gang anberc 9lrt oon 2Wenfdjen, fo lebhaft, fo — itngemöljnliaV SefouberS ber

jüngere #err oon 33lenbt)eim, mit ber lauten (Stimme —

"

„?lber maö miffen @ie oon bem |>errn oon ©lenb&etm?" uuterbrad) ü)n

93ettt). „(Sie fjaben it)n ja gar nidjt gefefjn?"

„3rfj ifjn nidjt gefeint? O bod). Sluf ber (Straße. Cor Syrern $au3.

3d) J)ier öfter uorbei . . . Unb bann — eine etroaö fomifdje dvaQe, oerjeiben

(Sie: traS id) oon ilnn roeifj? T>ie ganje Stabt roeifj ja oon it)in. Wan Ijat

it)n ja überall —

"

„3ft bie (Stabt fo Hein?"

„Die (Stabt ift nid)t fo Hein, Fräulein Settö; aber wenn man eine fo
—

auffallenbe ^ierfönltdjfeit ift! Die #errfdjaften maren ja brei, dermal in ber

(Stabt, siemlid) uberall. Unb ber jüngere #crr oon Slenbfjetm — oermutlid)

ein fogenannter genialer Wenfd) — id) fjab aud) getoifi ntdjtö gegen ifm; mie

1'otlt ierj. Slber er ift fct)r aufgefallen. (So ein ungenierte«, burfdjifofeS iöeneljmen

ift man l)ier nidjt getoo^nt! Sie foü id) fagen — fo maä ©eräufdjoolled —

"

„£at er ftenfterfa^eiben eingemorfen?" fragte Settt), in ber fid) eine gefäljvlirfje

(Jntrüftung regte.

Saube ladjte ein menig auf, fein „Sauina^enladjcn". „9iein, ©ott fei £anf,

baä tjat er nidjt! ift alles gang gut abgegangen; er Ijat fugar einem fleinen

jungen eine t)albc Warf gefdjenft. (Sie fefju, idj ergäbe ©uted oon il)m.

ift aber boa^ aud) natürlia^, bafe bie Ceute fid) rounbern: ein ^err oon 9lbel —
unb biefeö laute, »geniale' Cadjen auf ber (Straße, biefe fd)aufpielerifd)en ^öe=
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iuegungcn, bie fouberbaren SBtfce. Sftodj geftem auf bcm SBahnfmf, t)ör iclj! beim

Slbfdjieb! Da t)at er fogar gefungen, f)ör ich . . . 2Ba8 Ijaben ©ie?*

23etttt mar aufgefianben, plöfclich. $)a3 Slut fdjofj tt)r in3 ©eftcht O bu

(Sfel! backte fte. Stlfo fo (Jiner bift bu? $agu fommft bu her? 2flit beiner

flehten ©iferfuetjt millft bu mir ineinen Orreunb ba$ magft bu . . .

©ie fefcte ftd) mteber hin- %f)t Gmtfchlufe tarn tf)r tote ein SBlifc. „3a, er

t)at gefungen," fagte fte mit äußerer SRufje; bie ©timme gitterte nur ein menig.

„(£S mar mag gum Slbfdjieb, ma3 ©chergbafteS, bamit mir nicht au meto)

mürben. Qdj mar auch babei. Stber nun laffen mir ben $erro oon 33lenbfjeün;

ber gehört ja nicht gu Q^rent Gmft beS CebenS. SöaS ^nen ,aHe3 guruft' —
babei maren mir. 3dj unterbreche ©te nicht!"

SRein, ich unterbreche bich nid)t
r
backte fte, mät)renb ftd) Cimlich it)re Raufte

ballten; fällt mir nicht mehr ein! — O pfui! ©o oon ©iegmunb 93lenbheim gu

fprechen — gegen ben bu nicht ein Kaninchen, fonbern ein SRegenmurm bift . . .

Unb menn er Stnnamarie auch heiratet Sefet hol 3)tr nur Deinen &orb! ^afchoU!

„(£3 fcheint, ©ie fmb etma3 ungnäbig," entgegnete Staube, nicht gang un*

befangen; „metl ich über £>errn oon Slenbheim —

"

„O, bad hat nicht« gu fagen. 2öa3 ©ie an mich ausrichten h«öen, ba3

richten ©ie nur auS!"

<5r lächelte mieber: „3(u3gurichten; — gut. Sllfo ber (Emft beS CebenS;

bafe ber jefct über mich gefommen ift, ba8 ift ja fein SBunber. ©ebenfen ©ie

freunbltchft, Fräulein 93ettti: menn man fchon inS ©tebenunbgmangigfte geht —
unb nächftenö felbftänbiger Kaufmann mirb —

3a, ja, bachte SBettä; ba8 §at er mir atteS fchon batnalS gefagt!

„Da benft man benn an bie 3u&tnftf natürlich- Unb menn ich fo an

biefem #au3 oorübergetje — in bem ich fo manche fdjöne ©tunbe be*

fonberä mit 3h*ien ©ie fjaoen mich gern auggelacht. $)a8 fteeft Qftnen

nun mal im Sölut, ober mo fonft. Slber e3 ftanb Shnen immer gut! Unb e8

hat mich nicht oon Qs^ncn abgeftofeen, fonbern im ©egenteil —

"

SBtrbS balb? bacf>tc 33etti).

„(Sang im ©egenteil! ^di glaub, eS hat Qbnen ooUenb« mein #erg ge*

monnen; benn ber Junior — ber göttliche $umor, mie 3hr $eimo fagt

unb bann, ma£ ftch liebt, baS neeft ftd)! — 2lch, Fräulein SJettü! ffiemtS fo

mär! Qd) Ijoffe. Söenn ©ie ben 2öeg be8 OebenS mit mir gehen möchten . . .

©o, nun tftö herau«. $ch leg Sftntn mein £erg unb alle« gu früfeen. 3dj bin

fehr oerliebt!"

33ett» fühlte e«: fte mar mie ©tein. 9iein, mit bem fein amtleib! ©ie

fal) auch einen eitlen, bemufjten, felbftgufriebenen ©lang in feinen Slugen

©ie ftanb mieber auf, mit ihrem Königin Cuife«©eftcht. „SBären ©ie liebet
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nidjt gefommen, #err £aube. Xfyut mir leib, fefjr leib: mag ©ie (mffen, baS

fann id) nidjt erfüllen. 8ln fo einen ernften Slugenblitf fjab id) nie gebaut!"

£aube ftarrte fte an; fein ©eftd)t marb gräulid). (£3 Ijörte auf einmat auf,

fjübfdj su fein. Sludj bie ©utmfitigfeit üerfdjmanb barau«. @r fa& au3 mie ein

anbret Sftenfdj. ©ielleidjt mie fein ©rofjoater! fufjr iljr burdj ben Äopf.

,,©te fjaben nie gebaut —P" frte& er mit 2»ü&e fjertoor; feine Sfige wer*

jerrten ftdj.

„©ie ©ie fjören, #err £aube. 3J?ef)r fann id) nid)t fagen. Sd) bebaute

$ersli($!"

„Sllfo nur aum Caasen mar id) für ©ie ba. Dann merben ©ie moljl aud)

fjeute ladjen — über biefen ,ernften Slugenblirf' — über midj! ©eil id), ber

Heine Hermann Staube, ber idj fein genialer SHenfdj bin, nidjt tljeatralifdj, nidjt

ungeniert — auf 93a&nfjöfen nidjt finge
—

"

„Sefct t&un ©te bodj beffer, ©ie gefjn! Da fommt aud) Sertfja; mit

einem ©lag flftildj. Die brauet ja nidjt gu &3ren, mag —
„SMn," fiel er iljr in« ©ort. „©e$r ridutg. banfe S^nen für bie freunblid)e

93enadjrid)tigung. SBraudjt e8 nidjt au fjören!" <&x lüftete feinen #ut unb Oer*

neigte ftdj. SRodj im legten 9lugenbli(f fdjmang er ftdj au einem überlegenen,

erhabenen Säbeln auf — »enigftenS foUte e« üon biefer Slrt fein — : „Srinfen

©ie 3ftr ©las 9flildj! ©of)l befomm«!"

* *

SSettty mar allein. Da« ©lag 9ttild) ftanb oor iljr auf bem £ifd); Hermann

Xattbe mar fort; Settfja audj. ©ie Ijatte bie $anbe aufgeftüfct, ben Stopf in

ben £>änben; fo ftarrte fte Oor ftdj $tn, in« 9ftd)t8 hinein. ©emgfteng mar i$r

fo. ©ie fam fid) fo „fdjofel" t»or. ©o ein $or&! 3ld) ©ott! Der tnadjt auaj

nur tfafeenjammer! — (Ein üerpfufdjteg Oeben. ©ie eine fdjöne ©eifenblafe

oerpufft. SlUeS aug! 2llleg aug!

$löfelidj fprang fte auf, lief .511m ©artenaelt unb madjte ben ötnbfaben

mieber log, ben oerratertfdjen. ©ie marf iljn auf feinen "plofc. Dann fam fte

in ben <ßila aurücf, legte mieber ben $opf in bie #änbe unb oerfanf in« SRidjtg.

©ie lange? ©ie füllte, fie mufjte nidjtg. ©abritte hinter ihr aogen fie

enbüdj in bie ©elt aurüo?. ©ie breite fidj Ijerum. Der $eimo unb Sfjeobor

maren 00m Ufer heraufgefommen; £ fie ob 01 mit einem träumerifdjen ^reube*

ftraljlen, $eimo falj mit einem letfe fragenben 5ßaterbltcf auf SBettty. „©efj nur

meiter, mein Qunge," fagte er unb blieb fteljen. „©irft Slnnamarie unb ©ieg=

munb mo§l im §au& ftnben, ober noc^ im ©arten. $dj fomm Dir naai; ^ab

nur erft bem SWöbel ba nod) ein ©ort au fagen."

„3u Sefe^!
4
' fagte X^eobor Reiter unb ging.

„.$euno!" feufate Setttj, cid fte fcfjeobor ntc^t me^t feit).
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„SBaS. mein ffinb?"

„Du quälft Did) fo mit mir. ®el)! ©et) bod) aud) gu Slnnamarie unb

«Siegmunb. Üflußt bod) cublicfj f)3ren, maß ift!"

M©o fef)r eitt^ ja ntdjt, SHnb. ©ntmeber finb fte fd)on einig, nun, bann

werben fte braunen; ober fte einigen fi$ noa) — bann fte ja nicf)t ftören! —
Stlfo Staube. 2Bie mar« mit beut?"

33ettt) marfjte nur eine große, geringfügige ©ebärbe, um auSgubrürfen: ber

ift fort!

„£>aft ifm au«reben laffen?"

„3$ fmb« nicf)t getooUt. Dann t)at er aber fo fd)led)t oon (Siegmunb ge^

fprodjen; ba l)ab id) it)n feine gange Ürourebe galten laffen. Unb bann —

"

(Sie mieberljülte bie große ©ebärbe. „Unb nun ift er grünblid) fort!"

„Dia, alfo!"

„2ldj, mein guter #eimo. Du meinteft, ba« tollte mir gut tl)un; mid) ein

bißchen aufrichten. Slcrj nein, ba« tt)ut« ntd)t. 3u nichtig! 3u erbörmlia)!"

(Sie marf nüeber einen 53Uo? in bie ©egenb, mo alle« aufhörte. Die großen

grauen Slugen trü6ten fid).

$aul fefete fid) an ben $ifd), tt)r gegenüber. <£r ftrid) feinen langen, fcf)on

crgraucnben Sart unb fut)r ftd) bann burd) ba« bttfdjige £>aar. „3a, mein

(Sdjafc, ma« machen mir bann? (58 muß ma« gefd)efm; im SHrnerfjau« barf

gmifd)cn ben Dielenrifeen fein Unfraut mad)fen — mie gum Seifoiel Söcltfdmterg,

53ergmciflung am Ceben, d)ronifd)e (Seelenftörung. Da muß immer etwa« (Sonne

fein! — Q$ tjab alfo ba unten am Söaffer geftanben unb ben 9toljrföa§en unb

9?ofjrnad)tigau'en gugeljört. (Sie fagten aud) allerlei gute <Sad)en; fie (jaben mir

©cbanfen gege6en. (Soll id) Dir baoon ergäben, £inb?"

,,9ld), ma« Granen fte Dir groß gefagt fmben." marf ©ettq tjin, bie nod) in

itjren tragifdjen (Befüllen fdnoelgte. — „Du meinft e« fo gut. 3Wir ift nid)t gu

Reifen!"

„Dann mir and) nid)t, Settn."

„Dir? Süiefo Dir?"

„(Steig bod) einmal au« Deinem Wbgrunb herauf unb fiel) ein 6ißdjen um
Did). Slnuamarie mirb ober ift mit (Siegmunb einig, ba« ift mir fdjon geroiß.

9lun, bann heiratet fie ilju; bann gel)t fte fort. Unb bann finb mir beibe uer«

laffene SBaifenfinber: Du tjaft feinen #au«f)errn unb id) Imb feine $au*bame. fl

„£>m! — Seine fmuöbame ..."

Daran (jatte fte noai nid)t gebadjt.

„Da ift mir ber ©djilfrotjrgebanfe gefommen. Du fagteft mir uor ein paar

(Stunben: 9lnnantarie, ja, bie fyat« gut! Unb: biefen Slugcnblia* roflrb id) mit

il)r taufdjen, menn« an mid) fäm unb menn id)« fönnte! — 2öcnn« nun fönte,

SBetttj? — (Sie mirb gang blaß. — Dann mär und gemiffemtaßen geholfen: Du
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Ijättft einen C>ou8^errn, nnb eine neue $au«bame l)ätt idj! — Da« können, ba«

fäme fdjon. (Schüttle mit nidjt gleid) ben flopf oon ben ©djultern herunter, mit

bem rectjten SBoHen fangt man an, mit bem regten können f)brt« auf!"

„O, pernio ! O, #eimo!"

„Ob ba« red)te SÖMen ba ift, frag Uf>."

„O, .freimo!* — ©ie mar aufgeftonben unb fo$ ifnn mit plöfclia) naffen

Singen in« ©eftd)t.

„9üfo gut. — Stnnamarie fing audj mit bem Sollen an. Unb£iebe ift bie

£>auptfad)e. Gier fodjen fannft Du fdjon! — 3^ bin ein SWufifant, SBettu.

Dein Wufiftalent! ©ie fott nur mit ifmt burd) Guropa Rupfen, biefe Ungetreue;

mir madjen bodj nod) SRuftf, SDtufif! $m Xxxo flaoecimbelt meine ©djmcftcr

Cene. Gin Ijübfdje« ©ingftimmdjen fjaft Du audj —

"

„Hdj ©ott
r
ad) ©ott! ©egen Slnnamarie!"

„Du trtffft fo gut; unb befjältft fo gut. 2Bir tonnen aber aud) oier*

Ijänbig fpielen, Du Älaoiergonblerin Du. Unb Duo« flimpern unb geigen.

Dann log nur einmal rulug roa« anbrennen; ba ftüraen mir un« in bie Äreuaer

fonate. 23eetfjooen, &ilf! — 9ldj, 33ettö, im ftirnerfjau« gel)t ade«, ftomm nur

herauf au« Deinem Drad)en*2lbgrunb — roerb #au«brad)e bei ^Jaul ftirner —
uieHeidjt mirb bann bod) nod) alle« gut!"

„Keimöl" rief fie jefct mit lauter, furajtbar gerührter ©timme. ©ie ging

f)in unb »arf fid> tym an bie «ruft. ,,$ld), ma« btft Du gut!
1 '

Gr na&m fie feft in bie 2lrme unb fü&te ftc. M9Wit Deiner Butter merben

mir mof)l fertig; ma«? Die mirb Did) mof)l ^ergeben —

"

„^a, mie follt fie nicf)t — menn« mein ©lücf ift. SSMr bleiben ja im fetben

#au«! — Std), £eimo. ©ei mal red)t geftfjeit. ©laubft Du, e« mär mirflid)

möglich?"

„502ögüc^? Siel, oiel meljr als ba«. Da« SRidjtige! Da« Stfotmenbige! —
©irf) nur nid)t ju früf) uerplempern, $ettt). Da« heiraten fommt früf) genug!"

t
,3We, pernio! 9tie!"

„9Ja, na! 9iun Imbeu mir alfo beibe einen Stroft gefunben

nein, nein, miberfprid) ntdjt mef)r. 3hm mär« mof)l 3cit, lieber 3"fiinft«l)au«brad)e
t

baß wir nad) ben nnbern fdjauen: ob bie aud) ifjren £roft Ijaben ober nidjt!"

*

^ßaul unb 33ettt) gingen Stall in s3lmi burd) ben ©arten, ben .£)auptmen

}Um £>au«. Sil« fte auf ben freien fyiafy mit bem großen Sifd) fameu, faljen fie

etma«, ba« jebcm Zweifel ein Gnbc mad)te: an ber .£>au«manb, ämiidjen jmei

ebenerbigcn ftenftern, ftanben ©iegmunb unb 9lnnamarie unb umarmten fid) mit

lünem langen Stufe. Unmillfürlid) 50g Scttt) ihren ftrtu cvu« bem be« §eimo.
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Der ftonb lärfjelnb ftiü\ 3113 bic beiben ©efictyer an bcr 2J?aucr mieber oon

einanber famen, rief et iljnen ju: „Sttir fdjeint, i§r feib einig!"

3(nnamarie unb ©iegmunb flogen Ijerbei. ©ie «mannten *ßaul öon redjtS

unb uon linfS gugletcf). (Sie fprocfjen bann autf) beibe augleicf); et öerftanb fte

nidjt. Gr ladjte in ifjr 9?eben hinein unb jauchte.

9cun roorf fidj Shtnamarie audj in SetttjS Strnte. ©iegmunb gab iljr bie

#anb, lätfjelte il>r 8"- 9RU möglicf)ft fjeller, fiterer ©timme rief »etttj:

„deinen ©egen Ijabt it)r!"

„$aul!" fagte ©iegmunb nad) einer ©eile; wie meid) i^m um« $er§ mar,

modjte er nidjt geigen. „Da« l>aben bie ba oben gut gemacht: ©iegmunb SBlenb*

Ijetm rnufc Dir bie Annemarie au« bem £>au« meglieben, bamit mir unfere

Magnete öerftarfen, bomit mir Didj tjerübersieljn! — 9?ein, fo mein idj« ntd)t,

bafj mir Dtd) gan$ nad) Drau&en sögen; ba« liegt unten im ©runnen; barem

glauben mir aud) niait mefjr. Slber gegenfeitig! ©d)au, mir geben ja aud)

bie Eibele f>er. Dafür mill bie ©ängerin ju un«. 9?au6 ber ©abinerinnen unb

ber Römerinnen! ©tnb ba« feine Magnete, $aul?"

„3a, mie benfft Du Dir«?" fragte $aul, in bem fiefj frfjon ad bie Reinen

^lanteufel rüfjrten; er tfjat a6er, al« mär nod) alle« ftill.

„Stein %al)x of)ne etma« Draufeen, ben! idj, unb fein ^aljr ofjne Drinnen!

SBenn mir SBanberSleute un« im SBinter eine SBeüe in ©erlin ober 9mma?en

ober SÖien anheften, fo fommft Du, ober fommt i&r, um nadjjufdmuen, ob idj

bie Slnnamarie prügle ober bie Stnnamarie mtdj. SBenn ber 9Wai in« Canb get)t,

fo jietjen mir fjer unb fragen ber Stbete nadj, unb ob für Deutfdjlanb« üflefjr»

beoölferung geforgt mirb. Unb fo locfen mir un« fjinau« unb herein, unb feljn

un« mieber in bie 3lugen, ^aul. (£« mar immer fdjön, ^aul! 3$) oenf, '« mirb

nod) fdjöner!"

„3öarum fottt e« nidjt nod) fdjöner merben?" ermiberte ^Jaul, bem au«

allen 3H*n b\t ^reube lachte, ,$dj bin immer auf alle« gefaxt, audj auf«

Söeffermerben ;
id) fürest mtd) nidjt oor bem ©lüd 3$ fann biel tiertragen!"

Da« anbre rooJjl audj! backte er. 2B05U aber bation beute reben. „3tdi

Du bummer $erl!" fpraef) er in ber Cuft feines ^ergenS meiter unb na§m

©iegmunbS großen Stopf amifetjen bie ^änbe, fü§te tljn auf ben SDIunb. „XBir

merben bie Slttnfe ber S3orfe^ung fdjon befolgen, Sllter. &\t1)t nur, all iljr

Magnete! 2Bir fommen!"

Sljeobor trat aue bem §au8, ein paar Blätter in ber $anb; er fc^menfte

fte. „Gr f)at fc^on eine Depefcf)e oon ben anbern befommen," fagte 5tnnamarie;

„mir mollten eben antmorten unb Dir« unterbreiten. Stjeobor ^at« aufgefegt"

„2öa8 telegraphieren fie benn?" fragte $aul.

Xfytobot tarn näf>er: „3a^ lefe uor! — .©rofee ©e^nfuait. Unfmn, bafe
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wir frier nacin ftfcen. 2Bir fommen morgen Wittag sur feterltdjeu Verlobung.

(Sdjautnwetn! ^atriarrf). 9tbele.'"

„Uno eure Antwort?"

„3dj Ijab nur gefdjrteben: ,2öir erwarten eudj S^r Doppelüerlobung
Jfjeobor. ?lnnamarie. ©iegmunb.'"

,,$ur$ unb gut!" $aul lachte uor Vergnügen laut auf.

^efct warb Qrrau ÜRatfjilbenS Neugier gu grofj; ftc tarn auä ifjren ©tuben

an ber ©trafjenfeite in iljr ©artengimmer unb lief ans offene Öenfter. r.SöaS

giebtS benn?" rief fte. „9t§! Da ift ja ©iegmunb wieber! Unb £f)eobor!"

„2Bir be^efa^ieren nur ein bifjdjen frin unb t)er," antwortete $aul. „Sfcfreobor,

lies Oor!"

£ljeobor t>erla3 bie Seiegramme nod) einmal. 2118 bie „Doppeloerlobung"

fam, fttcB 3Watljilbe in ber Ueberrafdjung einen O^tauenfa^rei au8.

„3a, ja, ja!" rief $aul unb ftieg auf einen ©tufrl; feine frreube ging mit

ifun in bie #ölje, fte war nicfjt mein* $u Ijalteit. „Durdj ba© ü irnerbau^ gefrt

bie Söeltgefdudjte! 3u«ft eine (Enfelin; Wutter unb $inb nocf) immer gefunb!"

(£r ftieg üom ©tuljl auf ben Xtfdj: „Dann Eibele öon ©lenbfreim, Xbeobor

hinter! Der £>au3brarf)e unb ber (Eroberer! Unb auÄ Drinnen unb Draujjen

wirb Drtnnen»Drau§en! — #eilo!"

(£r fdjmenfte feinen #ut.

„#eimo! iöitte, etwa« mefrr SBürbe!" fagte 93ettö mit gut gefpieltem (Srnft.

Sllja! badjte $aul, inwenbig ladjenb. Sie übt fa^on £>au£bame!

Bei jrbem widjtigBen ÜPeltbeioerbe mit anberen Baiionen beftnbet Jidj unier Bater-

lanb mi! in oorberfler Xinie, toeil ber Beuffdie ju „arbeiten" »erßefif, fnerburd] bie all-

gemeine Ädjfung lim erjroingt unb immer fjäufiger bie Ififrrerrdjaft ?u übernehmen be-

rufen roirb. Biete Cfjatraifje iß burtf) jafjlreicfie Borgänge ber legten Hafjrfefjnle, (. B.

burdj bie JEDrlfpoRfcongrelTe, bie BaturforfdjerDerrammlungen, bie Sqllidien, lifferarifdien,

geograpfnTtfjen unb uiele ännticfie EongrcJTe erroieren. £odfe fle nitfjl audi baju beitragen

Rönnen, biejenigen im Äualanbe Iebeuben Beutfdien, beren Baferlanbageffifjl ftcii im Banne

»ergangener Seifen btsljcr notf) fdjeu lurütfcfjielf, forfnn jur Beffjäligirng eines gerunben

nationalen SelbUberouftlfeina m ermutigen?
B. Sadjfc.
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Gmerfons liebensauffdfung.

Von

Frltj üienhard.

Do« 3af)r 1833 ift in ber ©efd)id)te germanifdjen öeifteMeben« uon einer

finnreirfien SBebeutung. Der bamal« adjtunbbreifeigjäfjrige SfumtaS Gartgle,

fdjmer mit bem geben ringenb, einfam mit feiner tapferen ©attin im «einen

Grnigenputtotf Ijnufenb, mar auf einem toten $unft angelangt, mooon er ftitnadtft

fein SBetterfommen faf). &ür fein erftc« 23»a) (©artor SRefartu«) rootlte ftd)

fein Verleger fmben; oon »eiteren ©ffau« mottte ber neue Detter ber (Sbinburgf)

SHeotero nidjt« miffen; ein Qabj uorljer war fein SWeifter nnb ftreunb ©oetfje

geftorben nnb einige 2ftonate jjuüor ©arltyle« Berber, arbeitfamer ©ater, beibe*

in Ujrer 9lrt für ben fdjroerblütig oeranlagten ©inftebler fdjmere 53erlufte. 2)a

fnfjr eine« £age« ein SBagen oor: ein junger ?(merifaner, ber eine SReife burrfj

©uropa marf)te — nid)t jum roenigften, um Gtarlnle su |efjen — trat bei ifjnt

ein, um i(jm ijeralid) jju banfen für tiefe unb ftarfe Anregungen, bie er uon

ßarlöfe« Sluffäfcen empfangen.

(53 mar ber bamal« nod) ganj unbefannte ©merfon, bem au« einigen

3eitung«auffäfcen Önrlole« SBebeutung fofort aufgeleudjtet mar, ber nun bem

einfamen (Sljepaar biefe ?Juffrifdwng braute, biefen SBieberfjaU au« ber fonft fo

toten Mufcenwelt. SBeibe, (Sarlttle fomobj mic &rau 3ane, empfanben biefen

58efurf) au« fo meiter Jcrne mie einen ©ngel«troft. ßarlqle« ©attin ()at fpätcr

nur mit £f)ränen ber 2)anfbarfeit oon biefem üierunbjman^igftünbigen ?lufent()alt

eine« begeifterten unb fnmpatfnfdjen amerifanifdjen ^bealiften gefprodjeu.

fömerfon ftärfte in biefer £iefftimmung ilnrem SDfcntnc baa JBemujjtfein, bajj feine

Sporte bennod) nid)t oerloren maren. $>enn ben üöiberftanb ber ftumpfen SBelt

Inn ja ©arlnle bitter unb lange genug erfahren. 33i« gu feinem gmeiunboierjigfteu

i'ebenSjaljre blieb Unit ber (Srfolg fern. £)a« (Sfjepaar Ijatte mit briugenber

91 ot ju fämpfen; ifjr täglidje« 9?ad)tmaf}l mar #afergrübe; bie ISffaö« fanben

feinen 2Bieberb,alI. (Srft bie ,,©cfd)id)te ber frangöftfa^en SReoolution" unb bic

$>orlcfungen, bie er 1837 begann (nndj ber Conboner 3?orftabt ISIjelfca über^

gcfiebelt) brangen burd).
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3ener ?(uguft*Jag aber, ben (Emerfon in GarltjleS CanbljauSdum aubradjte,

mar ber 33eginn einer lebenslangen Ofreunofäaft zweier oerfdueben georteter,

aber auf gleichem etljifaVn ©runbe aufridjtig unb mafjrlmft emporroaaifenber

?lngelfad)fen. (Jmerfon mnr um 8 ^aljre junger, mar bie meiblidjere, bie

tonnigere, geiftigere Natur; Garlrjle ift &iftorifd)er unb realer, ift mudjtiger unb

monuinentoler. Seibe fjaben ber germanifrfjen SBelt £>of)eitSoolleS unb ©rofeeS

ju fogen gefjabt. 33eibe Gaben nafou gleichzeitig — (Sarlöle 1881, (Jmerfon

1882 — mieber bie Gerbe oerlaffen. Qn 3ofm SRuSfin fc&uf i&r ©eift weiter.

Seit groei ftafnren ift nun <wd} Sofjn NuSfin tot. Unb bamit t)at eine geiftige

l£ntmia*elungSlinie einen üorläufigen Sdjlufjpunft gefunben, bereu Anfänge in

DeutfdjlanbS geiftiger unb ftttlidjer Stultur gegrünbet fmb. Denn oon unS, uon

Deutfdjlanb (©oetlje, Äant, Sdnller, 3CQ" $aul, fyie^tc, NooaliS, SRomantit)

hat Gnrlule feine entfdjeibenben Anregungen genommen, ©eine erften 93or=

lefungen (1837) maren Vorträge über beutfdje Citteratur. Diefcn mobernen

^bealiSmuS mieber {jerüberaunelnncn unb in aeitgemäfje, ortSgemäfje Gebens*

unb Cittera tiliformen <ju giefjen, nnfnüpfenb an bie großen Jage unfern

Ottteratlir, l'oütc ber jefcigen beutfdjen Generation eine oerlocfenbe CebenS-

aufgäbe fein.

2Wan treibe einmal muftifdjeS 3aljlenfpiel unb benote ftolgenbeS: um 1830,

eben in jener ^cit, als brfiben (Sarlqle unb Gmerfon 31t mtrfen begannen

iSmerfonS erfter (Sffatt „Natur" erfaßten 1836), fefcte bei unS, gleichseitig mit

©oetbeS Söeggang unb bem Niebergang ber Nomontif, bie Stritif „^ungbeutfaV

InnbS" ein. (£3 mar, als hätte unS ber ©eift „tjeroifdjer GebenSfühnmg", mie

NuSfiu fid) auSbrürft, unterirbifd) oerlaffen, um bort brüben aufautaudjen in

jenen brei Denfern. 3"9leic^ begann ftatt beffen, ginn erftenmale mieber feit

Ceffing, ein ftarfer fran^öftfdjer ©influfj, befonberS nudj oon ber politifdjcn Seite

ber. #eine unb 33örne lebten metft in $ariS. ?(ud) ber 9WaterialiSmuS ber

(£omtc unb Xaine, biefe tenben^iöfe Vergröberung ber naturnnffenfd)aftltd)en

("yorfdmngen ju einer untiefen ^fnlofopljie unb Slefr^ctiC ( r
,3Wilieutt)eorie

M
!), brang

ein. Die Vülmc mürbe erft oom Sittenftüa*, bann oom Naturalismus oer*

müftet. ^n ber macrjfenben treffe gelten ein fofetteS ©eiftreidjeln unb trioialer

.Hlcinfram immer mein- Ginaug. Der mächtige, etfjifch unb religiös gegrünbete

^bealiSmuS jener brei Propheten ber germanifd>en Söelt mürbe als „#eroenfult"

abgelehnt. DaS Slnfämpfen unferer mittleren litterarifdjen latente oon ©e*

funbfjett, befonc-erS aiuf) ScfjopenlwuerS, SBogncrS unb SflicfcfdieS, bie oielfaa) bt-

faftet unb |U Ginfcitigfeitcn gebrängt mürben, unter mühfamer SluSeinanbei-

fefcunj mit ben Xbcorieen unferer Vergangenheit, mar ntrf)t oon fiegreterjem

Sinflufe. ©agnerS s
JJ?ufif gmar fiegte allgemein, aber borf) mefjr itnrer tedjnifdjen,

teforatioen, theatralifdjen Seite nad); an Sd)opent)auer bemerften Sd)mäd)Unne

nur ben fogenannten ^effimiSmuS unb CuietiSmuS; SJtte^c ^at Wobejünfler.
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öor benen er nod) Ijöljer in bie 93erge flüchten würbe. 2Öir müffen, wir uon

§eut, wir Dom Safaljunbertanfang, bei ßarlüle, (Jmerfon unb SRuSfin un$

beroufet werben beffen, wa$ man, in unoerträumter Slrt, beutfdjen 3beali3mu$

ouef) ^eute nennen fann. 2öir müffen ben Söeg wieber finben au ben ©eifteS*,

©emütS* unb Sfjaraftermerten in uns, bie einft al3 ftarfe lebenbige %olfc

machte, al« (Segnungen ber Gerbe, fo fidjtbar waren wie bei feinern anbeten 93olfe.

9tnt 25. $Wai 1803 würbe SRalph Sßalbo ©merfon als So Im eine*

amerifonifayn *ßrebigerS |u Soncorb geboren, ift alfo in tljeologifdjer ßuft groß

geworben. @r bat barin, wie in mandjem, mit 9ttefcfd)e einige 2lefmlidjCeit
(

gu

beffen äfcenber &rt er im übrigen burdj ben unenblidj pofttiüen 3ug oon

Optimismus unb #ergenSgüte gerabegu eine ©cgenftimmung hübet, (fmerfon^

SJ-amilie, bie im Anfang beS 17. $abrfjunbertS in 9lrnerifn eingewanbert war,

WieS burd) adjt ©enerationen (jtnburdj ©eiftlidje auf. SBte ber Sljeologenfolm

Sftiefcfd)e ift audj Gmerfon, nad) feine« 93aterS frühem £obe, oon fronen erlogen

worben, freiließ fefjr tapfer unb oljne ade 2Beid)ltd)feit. 3Bie Sftiefcfdje ifi aud)

Gmerfon, nad) Sftieberlegung feines t&eologifd>en SöerufeS, einer ber waljrfjaft

freieften ©eifter 9lmcrtfa3 geworben, frei aHerbingS nic^t im (Sinne eine« unfreien

(SdjlagWortes, frei im (Sinne feften ©ebunbenfemS in einem tief erfaßten 9BcIt=

geift, in einer alle« burd)bringenben Söeltfeele.

©ein aufeereS geben bietet nid)tS Sluffatlenbeä. (SruerfonS beibe älteren

SSrüber ftarben in jüngeren $afn*en; ber eine war oorübergeljenb geifteSfranf;

ein anberer ©ruber blieb geitlebenS fdjwad)finnig. 9tud) GmerfonS ©artin, bie

er mit tljren blüfjenben ftebgefm Satiren fennen lernte unb ein Qa^r barauf

heiratete, ftarb und) gang furger (5f)e. (Sie war eine ungewöfmltdje (Sd)önf)eit,

au di geiftig reid)begabt. „(Sie bat mid) nie unb burd) nidjtS enttäufd)t auger

burd) ifyren Job," fdjreibt (Smerfon. §m ^atjre 1835 oermäljlte er fidj gum

gweiten 3Wale mit einer weiter nidjt Ijeroortretenben ötau, bie iljm brei Äinber

fdjenfte. Der ältefte ftarb mit 8 3af>ren, ber gweite ift Strgt in (Joncorb, wo

aud) Gmerfon geboren unb geftorben ift (am 27. Slpril 1882). Hufeer einigen

Reifen in Europa unb 33orttagSreifen in 5Worbamerifa würbe bnS gleidjmäfjige

Ceben biefeS oornetjmen 3$f)ilofopl)en unb (SdjriftftellerS nid)t bebeutfam

unterbrochen.

^nnerlid) aber um fo mächtiger oon ^afjr gu ^abr mudjS nun baS geiftige

Ceben an, baS fid) in Concorb felbft, runb um ©merfon ljerum, gu entfalten

begann. „Die feinfte 93lüte geiftiger Kultur 9(merifaS," fdjreibt Gbuarb (Sngel

(„Cngl. Citteraturgefd).") „erwud)8 in einem oor fetner ©langgeit fo wenig wie

Söeimar oor ber feinigen befannten (Stäbtd)en: (Soncorb, nal)e bei 53ofton; unb

b« üWittelpunft jene« audj fonft mit ben großen SBeimarer 3Wenfa^en gu oer*

gl ei di eii ben Srreifeö Reifet (irnerfon, ber SBeife oon tioncorb. Dem (Stäbta^en

fiel ein befonbere« 808: e« war wä^renb eine« ÜWenfa^cnalter« Hmerifa« wa ^re
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geiftige #auptftabt, unb fein ftriebljof, auf bcm ©merfon, £&oreau unb |>amtf>orne

ru^en, ift ein 2BatIfaf)rt3ort für SRadjgeborene."

Da meilte bet bebürfniSlofe QHnftebler unb Träumer |>enrt) Xfyoxtau, bet

iBerfaffer be8 eigenartigen SBucfyeö „SBalben", toorin ftdj gebanfen* unb ftimmung8=

reidj fein Ceben in einer 93lod iiiittc be3 Urmalbed tvteberfptegelt. Da mar bie

bebeutenbe ftrau Margaret ^ufl**, ber bie Stmerifaner eine ber beften ©djriften

gur 3*auenfrage unb bie erfte Ueberfefcung oon ©oetfjeS ©efprädjen mit (Eder^

mann oerbanfen. Da mar ber (£r$äfjler Sftatljaniel $arotljome, bie ©djrifr

fteöerm Couifa $llcott, iljr SBater 93ronfon SUcott, einer oon (SmerfonS nädjften

Orreunbem 2(udj mehrere tüchtige Slbgeorbnete unb Srünftler f)at übrigens baä

©täbtdjen mit feinen faum 3000 (Sinmolmern in bad amerifanifdje ©eifteSleben

abgegeben, öebeutenbe ober nur neugierige 93efud)er, audj aus (Europa, festen

nidjt. Da3 alte Ulmenftäbtrf)en mar, in faft greifbarem ©inne, bie magnettfdje

©tätte, an ber ftdj bie geifttge Straft bed überlärmten, raftlofen Stmerifa mie auf

unterirbifdjen Söegen unb ftbern fammelte, um geläutert mieber IjerauSäufprubeln

unb burdj ©enerattonen ein ©egen $u merben!

SJhir langfam freiließ brang audj (Smerfon burdj. 93on feinem erften 33ud)e,

bem ftimmungStiefen (Effaö „SRatur" (1836), mürben in 12 3a(jren nur 500 ©tüd
oerfauft. $eute ift audj er einer ber üerljältniSmäßig meiftgelefenen ©djrtftfteHer.

©djon 1860 ftanb er auf ber £>ölje feinet 0?uljmeö: bie erfte Auflage feiner

(£ffao*©ammlung „CebenSfüfjrung" mar in jmei Jagen oergriffen. Der
StmerifaniSmuS gmar, mit aß feinem ©etöfe, rollt breit unb (aut unb oott Zhat--

fraft meiter; baS ftdjtbare 39ilb Stmerifad mirb burd) Söeife unb ^ßfnlofopljen

nidjt oeränbert, ebenfomenig mie (EarlüleS ober SRuättnS ©eljermorte bas

(£ljamberlainfc$e ©nglanb ftdjtbar umfärbten. 9Tber biefe ibealen ©djeimfräfte

ftnb bod) menigftenS in fefter ftorm oorfjanben, ftnb bod) menigftenS an ber git*

närftft ftillen Arbeit, ©ie merben eineS £age3, in entfdjeibenben ©tunben, als

SRadjt fufybar fjerauätreten ober mittelbar mitmirCen, niemanb fann miffen, mie

unb mo. Da3 gilt aud) für un$.

93ei unö ift (Smerfon lange nid)t befonberS beamtet morben. Der feine

©tilift German ©rimm uerfudjte oor oier $aljrgeljnten biefen tieferen ©ffaoiften

bei un3 eingufüljren; aud) fünft ftnb fdjon früher etlidje Ueberfefcungen (©piel*

fjagen) erfdjienen. Slber foldje 33emüf)ungen maren oerfrüljt. $eute regt e3 ftdj.

Der au3ge§eidjnete Ueberfefcer $art Gebern Ijat in ber billigen $enbelfd)en

©ammlung ($alle) brei *Bänbdjen (SffaöS, mit guten (Einleitungen, oeröffentlidjt,

barunter ein GrmerfonfdjeS £>auptmerf, bie „SRepräfentanten ber SWenfdjfjeit" (1850),

bie oon SarlnteS roudjtigen 33orlefungen „gelben unb $elbenoeref)rung" (1840)

angeregt ftnb. Hu8 bemfelben Berlage ftnb ftebernS fef)r anfprea^enbe „(Sffand

jur amerifanifajen Citteratur", benen ia^ gumeift bie obigen Daten ent=

nommen, morm gu empfeblen. Der befannte Verlag üon (Suften Diebericbö
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^Ccipaig) beginnt glctc^faas mit ber #erau*gabe einiger (üon (Stfcoeler;

mann überfefcten) ©merfonfdjen Gffati* (oft etroa* gefärbt); im 33erlag

uon & (S. (£. Sörun* au SRinben ift furalid) bie „£eben*füt)rung" erfdjiencn,

nrieber überfe^t oon bem tüchtigen $arl Gebern; aud) 9leclam l)at einige SBänb-

d)en (£ffat)d. bequeme ©elcgenl)eit alfo, einen f)errlid)en 3Wenfdjen nnb Steifen

fennen 311 lernen, feljlt unfern beutfdjen Cefern längft mcfjt mef)r. Unb mir null

fdjetnen: je Dotier unb breiter nun aud) bei un* ein immer „mobemer* merbenber

?lmerifani*mu* in ber Oeffentlid)feit jur ÜWad)t roirb, um fo rüftiger unb rafdier

ntfiffen mir gleichzeitig auf bie Entfaltung gana e6en|"o mobemer, gana e6enfo

öafem*bererf)tigter unb f)errfd)aft*bered)rigter Strafte geiftiger, fittlict)cr
r matnrfjaft

fünftlerifd)er Hrt bebaut fein.

(Jine 3(u*fpradic über ben Slmerifaner ©merfou ift alfo eine ©ad>e, bie

jeben einaelnen oon un* unmittelbar angebt.

„9iid)t* ift orbinärer al* (£ile" — mit biefem unamerifanifdjen (Snfce fei

uon einer gana uufdjeinbaren Grefe au* eingetreten in ©merfon* 2öelt. Diefe

fefte, füf)le, befonnene Variation unfere* „föufye ift bie erfte ^Bürgerpflicht" als

©ruubton in ber Cebenöanfdjauung eine* mobernen, leben*oollen ?lmerifaner*

§tt oernefjmcn, ttnit nml)l unb mirtt mit einem (Schlage bcrutjtgenb. „Der JReia

be* feinen betragen*, ber ©elbftbeljerrfdjung, ber ©üte, ^ufje unb £>citcrfeit finb

ba* 9tbaeidjen be* ©entleman*, bie $Rut)e ber Äraft Die griedjifdjen <Sd)lad)t»

faeneu finb rutjig; bie gelben behalten in bem befttgften ©emüfjl irjre Weitere

Haltung; mie mir 00m SWiagara fagen, bafe er ofjne (Jile fällt, ©in frofje* unb

Weiteres ©efidjt ift ba* ©nbatel ber Äultur."

©rnerfon* freunblidje*, ein roenig an 9?icbarb Wagner erinnernbe*, rufjtg«

fefte* Stngefic^t ftraljlt un* au« biefen Sorten entgegen. Damit ift feine (Stellung

gegenüber ber amerifanifdjen unb mobernen Aufregung flar unb fdjarf au*=

gefprocfjen. ©runbbebingung be* 33erftänbniffe* feiner ©eifte*melt ift eö, bafe

mir un* mit ifjm au fammeln unb an ifolieren kniffen, feft unb gefa^loffen unfer

3d) fjerau*bebenb au* bem (Strom ber milben (Sdjroimmer, mit einem SBillen**

ruef im* lo*reifjenb au* bem lieber be* mobernen, fo oielfad) ungefunben 3Berfs

tag*. „2öir braud)en Stäbte al* bie 3entra, in benen bie beften Dinge gefunbeu

merben, aber 2t übte erniebrigen im* augleid), inbem fte armfelige Üleiuigfeiteu

midjtig machen . . . Da* finb nicfjt 3J?enfd)en, fonbern manbclnber junger, Dürft,

lieber unb 53egierben. 2öie ift e* nur möglid), bafj 9)?enfd)en meiterleben

fönnen — fo aießo*, wie fie finb? 2öenn ifjre pfefferforngrojjen Siele erreicht

finb, bann ift*, a(* ob ber Stall in iljren Slnodjen allein fie nod) a»iömmenl)telte

unb nid)t etma ein «Streben uad) irgenb etroa* £>of)em ober Söertooüem. (£*

giebt (einen ©tauben mein: an eine intelleftuelle, an eine fittlidje Söclt. SJcan
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glaubt an bic Gb>nüe, an <2petfen unb Söein, an grofee Vermögen, an

3J?afd)inericen, an bie Dampfmafchine, an galoanifche Vatteriecn, SSafferräber,

SWä^mof^inen unb an bic öffentliche SWeinung, aber niemanb glaubt mehr an

göttliche Urfräfte. infolge biefer SStenblung, unb rocil im Slugenblicf fein

leligtöfeS ©enie auftrat, baS ne6en ber ungel)euren materiellen Slftimtät Ve=

beutung gewinnen tonnte, ift ein ©efütjl ^errfa^enb geworben, ba& eS mit ber

Religion ju Gnbe fei."

Slber mit $ritif unb Älage hält fi<h Gmerfon nicht auf. Gr gebraust fic

nur jur Erläuterung. Gr t)at, ftatt Xfjeorieen über unfere VerberbniS aufeuftellen

— wie baS in Dentfchlanb bie unfruchtbarste, ger)äfftgfte unb leiber größte Partei

tljitt — mit ftd) felber augefangen, ein anberer 51t fein. Unb nun ftral)lte

er fein geläutertes SBcfen einfad) aus. DieS — man fonnte fagen: ed)t amerita*

nifaVprnftifche, uon feinen (aufteilten einer tdjwer laftenben Vergangenheit bc*

labene ^teftdj-felber Anfangen, biefeS £t)un beS göttlichen SBillenS öom inneren

GrlebniS aus, baS ift baS Vefrctenbe au Gmerfon. GS ift ein Vorgang, ber in

ber germanifdjen Söelt fomofjl in flant als auch in Cutter, sulefct bei ©oettje unb

ben beften Söeimarer ©eiftent in ihrer 9lrt Vorläufer b>t. GS ift CuttjerS Sluf*

faffung beS „©laubenS" als einer ben 9J?enfd)en burd)bringenben, belebenbcn

8id)tfraft unb oerwegenen „Suoerftcht auf ©otteS ©nabe".

fer)e feinen an bereit $öeg beS £>rtcbenS," oerfünbet er mit germanifdjem

^nbioibualiSmuS, ber ben SBorten (S^rifti nicht wiberfpridjt, „als baS Caufdjen

auf bie (Stimmen ber eigenen Vruft. Sftöge ber SHenfd) ad^uoielen Umgang

aufgeben, oiel gu Haufe fein unb fich in Vahnen ftärfen, bic ihm als bic rechten

erscheinen. DaS unentwegte ^efthalten an fcrjlictjten unb f)°hen Vorfätyen bei

nieberen ^flidjten ftählt ben Gt)arafter gu foldjer Hörte, ba§ er, wenn eS nötig

ift, mit Ghren befteljen fann, auch ün Kampfe ober auf bem (Schafott!" Gr

empfiehlt, bie Ginfamfeit wie eine 93raut $u umfangen, fügt aber fjinsu: „92icht bie

örtliche 9lbfonberung ift baS Cftitfdjeibenbe, fonbern bie Unabhängigfett beS ©eiftcS

oon ber ftörenben Umgebung, unb nur infofern als ber ©arten, baS Räuschen,

ber SBalb unb bic Reifen eine Strt räumlicher Hilfsmittel fmb, gemimten fie ihre

Vebeutung. Poeten, bie in grofcen ©täbten gelebt haben, finb bennoch Ginftebler

geroefen." $a, er erweitert biefe Ginftebelei jur 3tr>cifiebeCet unb 3M)rfiebelei

burch bie Vemerfung: „^ch fage Ginfamfeit, um ben Gharafter ber ©ebanfen*

ftimmung, bie ich meine, au bezeichnen, aber menn biefe Ginfamfeit smifdjen $wei

unb mehr 3ftenfchen geteilt merben fann, mirb fic reicher an ftreuben unb nicht

minber oomehm fein." Denn bic Ginfamfeit ift ja nur Hilfsmittel ju einer um

fo mehr ermeiterten Jhätigfeit. „Die Ginfamfeit entfernt ben .Sroang aufbringlicher

unb läftiger ^orberungett öeS SlugcnblicfS unb läfjt umfaffenberen unb menfchlichen

Beziehungen iRaum. Der Heilige unb ber Dichter (aud) ber ftorfdjer, wie er

an anberer ©teile heroorhebt) fuchen ungeftörte Ginfamfeit um ber aUgemeinften
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unb öffentlichen 3iele mtllen." Die ©njeleriftenä ift für SJcenfchen üon toahr*

haftet 8tlbung nicht mehr baS SMdjtigfte, fonbem midjtig ift ba8 ©ebenen ber

©efamfcSßerfönlichfeit nnb beS @efamt*33olfeS. ©8 ift Gepflogenheit grofjer

9Jcenfcf)en, üon 3eit 8U 3eit als SCBo^tt^äter unter bie 2ttenge ju treten unb im

übrigen ber (£infehr, Grmfammlung, Verarbeitung unb Vergeiftigung ber Dinge

$u leben unb fo nur um fo mächtiger ju mirfen. 9ln Grrlebniffen fehlt eS

nirgenbS.

^ebem üon unS, ber 2BiHen fyat, fleht eS frei, biefen SBeg $u gehen. X>ie

Sugenben unb Saaten, bie je auf biefem (£rbbaH aufleuchteten, finb nicht auf-

gebraucht. |)abe Du nur 3Jcut unb Stapferteit genug, jefct unb hier unb mit Dir

unb deinem Reinen UmfretS angufangen, in aller SRuhe, ohne $aft! ^ebe Minute

ift föepräfentant ber (Sroigfeit, mie ©oetf>e 311 (Scfermann fagt.

Oreftgemurselt (Selbftuertrauen, baS mit ©ottüertrauen gleichbebeutenb ift

— benn mir finb SluSftrahlungen ©otteS — ift alfo eine erfte £ugenb bei biefer

(Sammlung unb ©infehr. SBir fmb nicht in irgenb einer Vergangenheit mit fdjön

tönenben tarnen — ü6er ben Unmert ber £>iftorie als foldjer benft ©merfon

ähnlich mie ÜJfäefefche — mir fmb t)ter. „9Jcit ber 3^tt lernen mir mohl auch,

bafe eS h^r am beften ift. Sichte Du nur üor allem barauf, baß Du felbft hier bift!" . .

.

„SBenn eS jemals einen mahrhaft ©uten gab, fo fönnenmir ftcher fein, bafjeSauch

einen gmeiten gab unb noch üiete geben mirb" . . . „Der $elb mu& fid) überaß 511

#aufe fühlen, wo er auch fct r
unb burch feine eigene (Sicherheit allen anberen

Wohlbehagen einflößen. Der |>elb barf er felbft fein" . . . ©ans mie ©oethe

fagt (£affo): „Aftern ^reunb, bie golbene 3eit ift n?o^l oorbei, allein bie ©uten

bringen fte •jurücf" — fagt auch Gmerfon: „(£in großer 9)cann macht fein Canb

groß in ber (SinbitbungSfraft ber attenfdjen, unb feine 8uft atmen gern bie

ebelften ©eifter; baS ift baS fchonfte Canb, ttorin bie fchönften (Seelen molmen."

©ans ähnlich SRuSfin: „DaS ift baS reichfte Volf, baS möglichft üiele $erfönlia>

feiten hat." Unb mit bemfelben Müertrauen fagt (Jmerfon: „9*ach ber Unfterb*

lichfeit ift bie mohlbefchäftigte (Seele nicht neugierig. ®S ift alleS fo gut, bafe fte

gemifj fein barf, bafe auch tunftig alles gut fein mirb. (Sie fteHt ber höchften

9Jcacht feine 5™ge." Ober au anberer (Stelle, noch fcf)ärfer: „(Sobalb baS Dogma
oon ber Unfterblichfeit als ettoaS VefonbereS gelehrt mirb, ift ber 2ttenfch fchon

gefallen. $n ben fluten ber Siebe, in bem ehrfürchtigen Gnnporfchauen ber Demut
mirb nach feiner ^ortbauer gefragt — benn mir finb ja, Iner, je^t, immer, im

(Strome emigen ÖebenS. brachte Du banadj, Deinen 3ufanb, Dein Söefen

gum Grmflang ju bringen mit bem göttlichen 9111, jefct, hier unb immer!"

Dieö alleö ift 9lu8ftrahlung auS bem 3entrum eineS ftarfen ©laubenS oon

erhabener (Einfachheit. „Feiglingen mill ©Ott ftch nicht offenbar machen", fagt

ömerfon im (£ffan, ber oon ber attburchbringenben unb allerfchaffenben SBeltfeele

(oversoul) fpricht, beren ©inftrömungen mir blofe fraftooll unb bemufet ftill*
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galten brausen. »itt übet biefe ©otte«*3luffaffung SmerfonS nid)t weiter

fpredjen, aus 5w*djtr in &«t flanken langen $ometenfd)Warm fc^olaftifc^er SCfjeo*

rieen unb Definitionen gu geraten, bie allemal SeweiS ftnb mangelnber

religiofer ©eelenfraft. ©merfon ift Ceben. ©eine ®otteS*9luffaffung erinnert

etwa an Qredmer, an ben ^antljeiSmuS, an unfere beutfd)en 'äflöftifer. Die be*

treffenben Ausführungen ftnb nur $ilfSmittel, um eine <Sad)e Kar <ju machen,

bie nidjt bemiefen, bie nur erlebt werben fann. Der ©laube ift ein guftanb.

Cinetn Aufgeregten fannft Du biefen 3«ftanb einer im ©öttlidjen gefeftigten,

inneren SRufje nidjt burdj ^erftanbeSfünfte beWeifen: ftrafjle Dein 2öefen auS,

fei eS in Citteratur, fei eS im Ceben, auS aßen Söorten unb now, meljr 8Wifcf)en

ben Korten, burrf) Deine gange CebenSIjaltung, unljaftig ftraljle Du Dein SBefen

au«: — unb Du felber bift leua^tenber SeWeiS, bift lebenbiger beweis! ©in

Wann, bem bteS ©eljeimniS aufgegangen, bafe ja ba in i§m brin, ba in feinem

unmittclbarften SBillenSbereirf) ©otteS Urfroft famt aller Söa^r^eit, <Sd)ön&eit,

©üte, fiiebe allezeit Ijerrlid) nalje ift, nein: in ifjm ift, in ilmt wirft unb frfwn

längft nadj Aufmerffamfett an unfer Söewußtfein pod)t — ber 3Jiann folrfier eiu-

fadjften unb fajwerften aller (Sntberfungen leitetet auf oor jäljem ©lütf. Unb

fo aud) Chnerfon. ergaben unb freubig jugleidj fd)lieftt fein ?luffafe oon ber

Jöeltfeelc: „SRufjig wirb ber (jjum ©otteSbemufetfein erwarte) 3JJenfrf> bem mor*

gigen Sage bie (Stirn bieten, mit ber ganzen ©elaffenfjeit jenes SBertrauenS, bnS

ba ©ott mit ftd) tragt unb bie ganje 3utunft bereits im ©runbe beS

Verseng M"
(Sine unbarmherzige innerfte Söatjrljaftigfcit ift $u folgern ©inftrömen

göttltdjer Gräfte nötig. 2Bie fann ich mia^ mit ©itelfeiten oor ©Ott oerfteefen,

ber in mir ift? DaS mag in ber ©efeUf^aft oon 3tfenfa^ }U 9flenf$ ©ebraurf)

fein, wir aber ftnb ja in ber ©infam feit einer offenen ©ternennadjt, auS ber

ein ganjeS Söeltall wie ein ©otteSauge auf uns Ijemieberfunfelt unb hereinfdjaut.

„28enn wir wollen, bafj unfer 2öort unb unfer £lnm ergaben fein foO, bann

mufe eS wahrhaft fein unb auS unferem Söefen entfpringen . . „Söenn baS

Ceben beS 2Henfd)en oorrüa*t, wädjft fein Verlangen nad) SBa^aftigfeit, wäljrenb

fein Söunftf), getäufdjt unb unterhalten jju werben, abnimmt Sunge Ceute be-

wunbern Talente unb einzelne l)e^orragenbe ©igenfdjaften. 28enn wir älter

werben, fdjäfcen wir baS totale SBermögen unb bie ©efamtwirfung, ben ©eift,

bie (Summe ber ©igenfdmftcn cineS Sftenfrfjen." Die 9ftäfcd)en fallen ab, bie

£äufd)ungSüerfud)c ben 'iftenfrfjen gegenüber oerweifen: immer meljr ftrablt mit

ber 3ei* in &er CcbenS* unb 2öeltgefd)tdjte 3Öert ober Unwert beS einzelnen ober

eineö 33olfeS in blanfer Sftatftljeit tjinburdj. (Sdjön fpria^t aua) ber aufTidjtige

Garlttle oon ber „elementaren ^eraenS^Slufrichtigfeit" beS präa^tigen JRobcrt

5BumS. (£S ift baS entwürfen fleiner SKenfrfjen unb Talente, unS ju blenben, §u

täufa^en, ir)r perfönlic^eS ^a^ burefoufefcen: fommt ber gute, flare, wa^re grofec
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9J?enfch burch biefe ©ummc öon Schein unb ^rrtum gemanbelt, fo ge&t ein

Aufatmen burd) uns alle. „^d) bin 28abrheit\ jagte S^fuS mit einer mottu*

mentalen (Schlichtheit, mitten hinein in baS felbftfüchtige, fletntidje, gehäfftge

Söortemachen bet (Schriftgelehrten ?{erufalcmS. „^d) bin baS Cebcn", fprad) er.

Unb fo fagt (Smerfon: „Slber inmitten btcfc« atigemeinen Sttdjernö ber geheimen

Ueberlcgenf>eit unb ©elbftbeglütfroünfchung geht eine ©eftalt oorüber, bie felbft

% ^erftted Ue&en unb betounbern fann. Der ift eS, ber uns ben SÖeg führen muß,

ben mir 511 gehen höben, ©eine <f)ilfe ift eine unenbltche. ©roße 2)?änner merben

unö eine Slrt 9lugcnfalbe, bie uns t»on ber SBerblenbung ber 3aV(Sud)t befreit.

Die ©roßen frf)retten bnreh alle flRoben fjmburd), fie finb bie (Erlöfer anS all

jenen Irrtümern, fte ferjü^en unS oor ben 3eitgenoffen ..." „2öir brauchen

nur oiel mit einem Sflanne oon rraftuollem ©eifte gu fpredjen, unb mir merben

un§ fef>r rafd) gemeinten, bie Dinge in bcmfelben £idjte mte er gu betrauten.

Denn alle geiftige unb fittlidje Straft ift ein pofttioeS ©ut, unb fte geht oon Dir

aus, Du magft motten ober nicht, unb nüfct mir, an ben Du noch nie gebaut

haft. form gar nicht oon perfönlirfjer Straft irgenbmelcher 3lrt, oon großer

CeiftungSfäfngfeU ^ören, ofmc oon frtfdjer (Sntfdjloffen^eit burdjbrungen 51t

merben . .
." „Die 2öelt mirb burd) bie äM)rl)aftigfett guter 9J?enfa^en erhalten;

fie finb eS, bie biefe (£rbe gefunb unb ^eilfam machen."

Damit ftnb mir 511 jenem Kapitel ©merfonfdjen DenfenS gefommen, baS

gemeinbin allein oon ihm unb (£arlt)le befannt ift: gu feinem „^croenfult", gu

feiner Verehrung großer 9Jcenfd)en. $m obigen 3"fammenhange betrachtet ift

unS biefe SBereljrung eine (Selbftoerftänblid)feit. (Entert onS CebenSanfchauung ift,

mte td) fdjon fagte, (eine gufammentjängenbe X^eorie, fein $SmuS, fein (Softem:

fie ift meift apfjoriftifche ?luSftrablung, in (SffaqS, beffen, maS in ihm lebt. Unb

fo ftnb tlmt aud) bie Seifpiele in ber göttlichen Schöpfung, bie üorbilblichen,

lebenbigen 9J?enfd)en, üiel roertooller als bie Formulierungen unb Paragraphen

einer (Sd)öpfungS*©ramntatif, als bie phtlofopfufchen unb theologifchen (Srjfteme.

Der lebenbige ©lief auf eine (SiegfriebSnatur ergteht unmittelbarer als baS 2luS*

menbiglernen fämtlicher ©ebote, bie gu befolgen fein bürften, falls man (Sieg*

friebsfreubigfeit erlangen molle. ©ebote belaften, Drill oerbüftert. Slnfchauung

aber belebt. Söenn ber lebenbige ©rgieher felber 2öänne auSftrahlt, fo thut er

gang allein baS 33cfte — nicht bie ©rammatif, nicht baS Dogma, nidjt baS

(Softem, bie alle brei immer unb überall traurige 53ehelfc ftnb an (Stelle

lebenbiger Straft.

©roße 9J?enfchcn ftnb ja nun foldje Wcnfchen, tu benen bie fjlammenfräfte

ber ÜNatur unb bie Flnmntenfräfte ©otteS — baS ift für ©merfon fein SBtber-

fpruch — gang befonberS lebenbig unb mächtig finb. (Sie teilen unferem ^euenhen

mit oon ihrem großen Feuer. Darum ift „bie (Suche nach großen 9Henfchen ber

Sraum ber ^ugenb unb bie emftefte Aufgabe beS aJcanneSalterS". Denn „mir
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fönnen feinen noch fo fluchtigen 33luf auf einen grofeen 9J?enfd)en werfen, ofme

irgenb einen ©ewinn barauS ju gießen", fagt Garltile. Unb $ean $aul, in einem

herrlichen 33ilbe: „(Sin Wenfcf), ben bie (Sonnennähe eines großen Wenfchen ntdjt

in flammen unb außer ficf) bringt, ift nichts wert" 0£)eSperuS). Unb noch

ploftifdjer Gmerfon in feinem allumfaffenben WoniSmuS, in bem (Elemente unb

©cijt einS finb, oom fleinften 9(tom bis 311m tiefften ©cbanfen: „Scöcr Wenfd)

ift ein 33ünbel Oon Sölifcen. Sllle Glemente ftrömen burdj feinen Organismus,

er ift iylut oon ber tflut unb &euer 00m £yei,c*- Gin rechter unb uoflfommener

Wenfd) müfetc bis gum Zentrum beS ©onnenfflftemS empfunben werben. 2luS

einem grofjen bergen ftrömen enbloS geheime mognetifche (Ströme, bie grofee

Greigniffe herangehen." Gmerfon ift tief überaeugt oon biefer mtiftifdjen SBedjfcl»

wirfung swifdjen bebeutenben Wenfchen unb bebeutenben Greigniffen, überhaupt

jtoifäcn Ginaelmenfd) unb ©dncffal. Die Religionen ber SSelt erzählen oiele ©eifpiele

oon ber magnetifchen Wadjt beS ©ebetS. ©ebet ift aufeerorbentlicb, oerftärftcr 2Biüe,

ber fief) mit bem Söeltwiflen uerbinbet unb fo eine Wod)t nrirb — allerbingS gerichtet

auf ©üter oon innerem SSert. Unb folche mognetifche ©ebetSfraft ift im be»

beutenben Wenfchen. „GS ift unglaublich, welche Straft unter Umftanbcn ber 2ßiUe

bot," fagt ja frf)on (Goethe, „er burchbringt ben Sörper unb uerfefct il)u in einen

3uftanb ber ?lftioität, ber alle fdjäblidjen Ginflüffe abhält." Unb Gmerfon: „Die

Aufgabe beS Wenfdjen erhält ihn am Ceben. Gin t)oheS 8W ift fjeilfräftig. Gin

holjeS ^3iel wirft auf bie Wittel, auf bie Jage, auf bie Organe beS PeibeS

gurücf." .£}ier finb mir in jener geheimniSoollcn ^Region, in ber baS ftledjtwcrf

beS ©eifteS mit bem STörper jitfammenhängt. (Solche ftraft ift gerabeju förperlich

anfteefenb; fie entfpringt au« bem OebenSgentrum, fie mirft mic Gleftrigität auf

baS CebenSgentnun beS berührten. %fyc lefctcS Scntrum ift bie Urfraft ©otteS

unb beS MS. Dem gereiften ©eift erfcheint ber große Wenfd) „als ein Grponeut

eineä gewaltigen ©eifteS unb SöiHenS. DaS bunfle 3d) mirb transparent: eS

ift burchleuchtet oom 8id)t beS UrgrunbeS." 3ft baS nicht ber ©eift beS Johannes-

GoangeliumS, etma Äap. 17, mo ^efuS in oerflärtem ©ebet fwheitsootl fagt:

„3<h hooe ihnen gegeben bie fJerrltdjfeit, bie Du mir gegeben tjoft, bafe fte eins

feien, gleich toi* wir eins ftnb. Qch in ihnen, unb Du in mir!" $a, bieS ift bie

gemattigfte Ginheit, ber eingig mögliche WoniSmuS.

Den lanbläufigen Irrtum, als fchlöffe biefer „^eroenfult" eine Vernichtung

ber „Waffe" in fid), brauchen mir nad) allem ©efagten nicht gu mtberlegen, ^n
unS allen fteeft ein «Stücf „Waffe", möchte ich fagen; aus unferen trioialen

kämpfen, Ceiben, Äleinigfeiten, SlHtäglichfeiten mächft in unS, mie aus Dünger,

mühfam bie Gbelpflange beS höheren Wenfdjen lid)tmärtS. Die ebleren ^artieen

in unS fämpfen gemiffermafeen ununterbrochen mit ben nieberen Seilen unb

trieben; aus folchem nüfelichen tfampf befteht bie 93emegung, bie mir Ceben

nennen; eS ift ein #tn unb #er, ein 2luStaufchen, ein ©eben unb Pehmen —
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langfam unb ftcher a6ct reift barm bcr £tcf)tleib unb Cidjtgeift. ®o mag eS wohl

aurf) fein gwifdjen bem 9Jcaffentum einer Nation unb ben (Sbelmenfchen einer

Nation; ber $treiS unb Stampf ftnb nur weiter geworben. 2fucfi baS (Siegen in

beiben fongentrifchen Streifen bewegt fid) auf berfelben iHnie. ©orgen wir oor

allem, bafe wir bie Waffen in uns befämpfen, bie anberen ba braufeen ftnb bann

oon fcI6er machtlos! Gmerfon hat jjwar bieten ©ebanfen nicht herausgearbeitet;

eS fehlt fogar nicht an fcfjärfften unb berechtigten SluSfädcn wiber bie Staffen

ber ©anSculotten unb Caggaroni (CebenSführung <5>. 207). 316er baS Saufch-

oerfjältniö gwifchen 9Jcaffen unb ©belmenfcl) ift ihm benfbar bewufet gewefen, wie

befonberS auS bem ©djlufj feines einleitenben SluffafceS au ben „föepräfentanten

ber 2ttenfd)heit" hen)or9 e^- Hochmut wiber bie SWaffen unb ©efjäffigfeit irgetib»

welker Strt waren Unreife. SBetm Gmerfon überhaupt baS Sßort .SRttffm* in

ben Wunb nimmt, fo geflieht eS ju einer gelegentlichen Stbwetjr. Ueberretatheit

rennt biefer gefunbe ©eift nicht.

SBahrhaftigfeit, tapfere« ©clbftoertrauen, ttefgrünbigeS ©ottoertrauen,

freubige SBtllenScraft — baS ftnb ©runblagen ber Gmerfonfdjen ©laubenS*

ftimmung. Dap fommt bie geiftige ©efunbheit. ßarlole fchreibt einmal über ©oethe

an (Jmerfon: „ftd) miH $f)nen mit einem Jöorte fagen, warum ich ©oetf>e liebe:

er ift ber einjige gefunbe ©eift, ber feit ©enerationen in (Suropa erftanben."

Unb er fügt t)in$u — wag man mit unferer obigen Betrachtung über ben fteten

Stampf mit l^nwelt unb Umwelt in Beziehung bringen mag — : „CcineS XaqeS

werben ©ie einfehen, bafj biefer fonnig breinfehauenbe, freunbUch-höfliche ©oethe

in ftd) oerfchleiert ein ^ßropfjetenleib trug, tief wie baS £>anteS. Stein flflenfd)

fann fo fehen, wie er fah, ber nicht gelitten unb gefämpft fyat, wie feiten ein

SJcenfd) eS gethan." Gin fo überaus gefunber ©eift ift auch Gmerfon, bem

faum ein ^ilaftäubchen ber jefet breit über uns hinwuchemben Defabence unb

©ntartung anhaftet, obwohl in einigen Vorträgen (3. Sftacht, Reichtum) etwas

amerifanifche £>ärte ftört. Diefe ©efunbheit hat ihre ^Bürgeln in bem bereits ex*

wähnten freubigen SBeltoertrauen unb ©ottoertrauen. „Vichts nährt ben

aflenfehen wie wahrhafte ftreube. Die ftreubigfeit beS ©emütS geigt beS 3Jcenfcf)en

Straft. Sitte gefunben Dinge ftnb froh ««° füfe. DaS ©enie fchafft fpielenb,

©üte lächelt bis julefet; unb gwar barum, weil jeber, ber baS ©efefc erfennt,

baS bie SEBelt burchftrömt unb lenft, niemals oergagt, fonbem ftetS mit neuen

großen SSünfcfoen unb hohen SBeftrcbungen befeelt wirb. Söer oer^agt, oerrät

bamit, baft er baS ©efefc nicht erfannt hat-" Ober, fügen wir ^inju
r
eingeben!

bcr SJerftnfterungen, benen felbft bie ©röfeten manchntal ausgefegt ftnb: oerrät

bamit, bafj er in biefem Slugenblicfe ben eleftrifchen $Änfd)Iuß an bie ewige

Straftquelle oerloren ijat. „Straft wohnt bei ben fröhlichen; Hoffnung macht unS

arbeitsfreubig, währenb bie Sergweiflung feine 2Hufe ift unb bie thätigen

©nergieen oerftimntt unb abfpannt. Qeber 9«enfrf) foüte baS ©lürf beS SebenS
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unb ber Statur für und öermefjren ober er wäre beffer nie geboren." Der 9tn*

fchlufj anö ©öttliche, bie Gshtfurcht oor bem SÖeltgeift giebt Äraft unb ift Straft.

MSd ift smetfelloS, bajj bie (Ehrfurcht oon übermächtiger SBebeutung für bie ©c=

funbfjeit be§ 3J?enfchen unb bie (Entfaltung feiner fjödjften Gräfte ift, fo bat} fw

gewiffermaßen als bie Ouette feines ^ntetteftS betjanbelt werben fann. Sitte

großen Reiten ftnb 3"tcn beS ©laubenS gewefen. ©o oft irgenb Welche außer*

orbentlidjen Gräfte in 2t)ätigfeit waren, wenn grofoe nationale Bewegungen be*

gannen, wenn bie fünfte fidj entwicfelten, wenn gelben auftraten, wenn ©ebichte

gemacht würben, bann war e8 ben Sflenfdjenfeelen emft um baS, WaS fte traten,

fte hatten it)re ©ebanfen auf geiftige Söahrheiten gerichtet, mit ebenfo fidlerem

©riff wie ber ©rtff ber #änbe am ©rfjmert, am ©tift ober am flReifcel. Der

©eniuS fommt immer oon ben Sergen ber Söahrhafttgfeit her. Sitte ©chönhett

unb Äraft, nach ber SRenfchen bürften, werben in biefem Hochgebirge ge6oren.

Seber au&erorbentltche ©rab oon ©djönheit an einem Sttanne ober Söeibe mu§
ein fittlictjcä (Element einfchlie&en" . . . Unb, immer mit bem iBIicf auf ben ganzen

ÜRenfchen, fagt er an anberer ©teile: ,,©o innig ift bie SJerbinbung oon ©eift

unb $cr3> bafe allenthalben mit bem (Sljarafter auch baä Talent oerfättt."

Damit ftnb wir auf bem ©ebiet ber Slefthetif. „Sitte (£tt)if ift aentral" —
ba3 ift ein fternfafc oon Qnnerfon; oon innen fjer wirb ber gereifte, geläuterte,

wohlerwogene 3Wenfd) nach ollen ©etten, in alle Organe hinein, burdjleud)tet.

©o ift audt) bie Sfraftquette beä Diesters, b. h- be§ SWenfchen, ber in SBilbern

unb ©eftalten $u un8 fpridjt, feine anbere als bie beS fonftwie bebeutenben,

guten, wertoollen SWenfdjen. (ES gießt nur eine &raft burch bie SBelt hin; wert*

oott wirb baS btehtertfehe Xalent erft bann, Wenn ber bahinter ftehcnbe SRenfdj

burchflutet ift oon biefer Srraft. „(Sin föntglicher 3ug gehört bem Dichter an:

ich meine feine ftröhlichfeit, ohne bie ein SHenfch fein Dichter fein fann"

»Die wahren ©änger ftnb immer um ihre fefte unb fröhliche ©emütSftimmung

berühmt geworben." 9flan faffe baS natürlich in (EmerfonS ©eijte unb benfe

ba6ei nicht an ©paßmadjer: hinter allem äufjeren ©dmier^ biefeS unfereS ©eftirnS,

ja bann erft recht, leuchtet wie burch SRegen bie «Sonne einer oerbeeften ©lauöenS»

traft unb ©eftaltungSglttt, falls ber Dichter nicht nur fchimmernbeS £alentd)en,

fonbern Sflann unb $elb ift. „Die Söelt ift mit ©öttlidjfeit unb (St^tf gefätttgt":

ber Dichter a6er faugt mit taufenb ^äben au$ ber 333elt Gräfte ein, er ift allen

ßcitgenoffen unb Vergangenheiten unb ber ganzen Statur oerfchulbet, oiele höben

ihm oorgearbeitet, anbere runb um ihn her arbeiten mit: „ja, man möchte faft

fagen, baß bie Wacht höchfter ©enialität barin beftehe, baf? ihr alle Originalität

fehle, bafe fte oollfommen aufnefjmenb bleibe, alle« bie SBelt tfmn laffe unb

nur ben ©eift ber ©tunbe ungehinbert burch ben eigenen ©eift wirfen laffe."

©oethe befennt ja oon ftch SlehnlicheS. (ES ift aud) feiet 35orbebingung beS

SBtrfenS ein feinbebäd)tigeS ©tiflhalten; ein 8aufd)en onf oaS SBcben unb
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SBoflen be3 2Beltgeifte3 tft e3, ma§ ben grofjen Didjter auSmadjt; fein $er$ unb

SBefen ift eine rein geftimmte £>arfe: ber 2Seltgeift mefjt mit taufenberlei Silbern

imb (Sinbriitfen fyinburd) unb Bringt bie #arfe sunt Clingen. (Earltyle uer*

anfd)aulid)t ba3 einmal feljr fdjon: „GDtc ©riechen fabelten Don ©pfjären-

fmrmonte; e§ mar baS ©efü()l, ba3 fte t>on bem inneren 33au ber 9iatur Ratten,

baß bie (Seele aller Steuerungen unb $unbgebung ber 9Jatur üoflfotnmene

2Nuftf fei. ^oefie motten mir alfo mufifalifdjcä Denfen nennen, ©in Dtdjter

ift ber, ber in biefer Söeife benft. $m ©runbe fommt eS auf bie ÜWadjt beö

©elfte« an; eines ÜHanneS Stufrichtig feit unb £iefe beö Sölicf^ ift e3, mag iljn

guiu Dieter marf)t. iölitfe Du tief genug unb Du bliefft muftfalifd>, ber innerfte

#ern ber Statur ift 9Huftf. Der bic^terifc^e föfjütfmiug ift eine %vt ©efang.

SllleS, ma§ aus ber £iefe quillt, ift ©efang." Da3 geftaltenbe Glement mirb

freilirf) bei biefer plafttfdjen unb nur etmaS Inrifdjen Sluffaffttng Gtarlnteö nidjt

meiter betont. SWittetyunft fteljt bei if)tn mie bei (Snterfon ba$, ma3 in ber

Stfjat bie $auptfadje fein folltc, baS (£ine, roa§ not tfnit: ber geöffnete SBlid in

ba3 (Smige, in bie Harmonie ber Dinge. „$n allen großen Dtdjtern," fagt

Ghnerfon, „ift eine allgemein menfdjlidje 2Bei§l)eit, bie fjöljer ftetjt aU alle iljre

Talente. DaS 3Jtenfd)lid)e ift e§, ba£ auö Horner, (Sljafefpeare, 9#ilton u. f. m.

ljerauäleudjtet. Die 9lUmtffenf>eit ftrömt tu ben ^ntetleft unb erjeugt baö, rcaö

mir ©enie nennen. Die 2öaf)rf)eit ift ifnten genug, ©ie mürben ju Dioptern

infolge be3 freien ©trömenS, ba8 fie ber bilbenben SBcltfeele geftatteten, bie nun

bie Dinge, bie fie felbft gefdjaffen, bttrd) be3 DirfjterS Singen mieberfa^aut unb

fegnet." Sft es nid)t eine f)errlid)eSlnfd)auung, bie fict) in biefem legten ©afcebefunbet?

2ßir begreifen mof)!, menn einmal (SmerfonS englifdjer ©eiftcSbruber, ben icf)

fortmäljrenb jum 93ergleidj Ijeranljole, Garlttle, unbidjterifdjen Seiten guruft:

„Derer, bie barauf Slnfprud) marfjcn, Dieter ju fjeifeen, finb oiele; unb einem

ernften Cefer tft e§ ein redjt trauriges, um nidjt ju fagen unerträgliches

©efd)äft, Steinte 31t lefen, Meinte, bie feine innere Sftotmenbigfeit Ratten, gereimt

511 merben. $d) mürbe allen SRenfdjen raten, bie tfjre ©ebanfen au§fpred)en

tonnen, fte ntd)t gu fmgen unb ein^ufeljcn, bnft in einer ernften 3eü\ unter ernften

2)?enfdjen feine 33eranlaffung für fte uorltegt, fie ju ftngen." 3n folgen 3eitcn

ftnb bebeutenbe Uiänner, bie uns in ^ßrofa^Söorten ben ©d)leter oon ben Dingen

cihfyehtn unb fo bie Skrbinbung mit ben inneren .^armonicen ber Sföelt IjerfteUen,

bie mafjren Dieter: ©merfon unb ©arltile maren fola^e Dieter. 9?od) ein*

mal unb immer mieber: S3erfe maa^en unb 33erfe lefen ift an unb für fidj nidjt

mia^ttg, ift Äursmeil mie anbere feinere ihtränieit, aber ba8 Srmadjen be§ inneren

aWenfa^en 31t alle ben leudjtenben CebenSäufeerungen, bie mir im ©erlaufe biefer

33etrad)tung an (SmerfonS ^anb barget^an, ift oon funbamentaler ©ia^rigfeit.

9htr Dieter, bie foldje 9Kenfa^en ftnb, f^aben Äulturmcrt; unb nur foldje Wenfaien

fönnen grofee Dieter fein.
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(Smerfon ift bct folgerichtigen Meinung, bafe baS Söeltgange fetber *ßoefie

fei, Qtf)\t fei, Religion fei — mir brauchen bloß jum öemu&tfein unb Sölicf bafür

§u ermaßen unb biefe ®öttlichfeiten unb (Schönheiten mit SBurjelfäben einölt'

fnugen. „Die 2ltome ftnb oon Uranfang für ftttlichc 3iele gefdjaffen uub oorauS*

beftimmt, fte frreben nach ©erechttgfeit; unb Red)t ift ber ©ctjlufe oder ©reigniffe.

Religion ober ©otteSbienft ift bie Haltung berjenigen, bie biefe (Einheit, biefen

intimen 3ufamment)ang f biefe $öat)rhaftigfeit ber Sßelt erfennen tonnen." Der
ehemalige unitarifche ©eiftlidje fteHte fich mit Scmufetfein abfeitS oon ber offoieHen

Religion, „^d) fann nicht finben, bafe bie Religionen ber SWcnfchen oon heute

ihnen oiel (Hure machen; ich fabe fte entmeber finbifd) unb bebeutungSloS ober

unmännlich unb entneroenb. DaS SkrhängniSoolle ift bie Trennung ber Religion

unb ber fittlichen 9fnfchauuugen. RiemalS gab eS folctjc Ceichtfertigfetten im

©lauben; man benfe nur an all bie heibnifchen Grfdjeinungen in ber Ghriftenheit,

bie pomphaften Rituale, bie Rücffchritte 311m ^apfttum, bie 33errücftheiten beS

$ifcf}flopfenS" (baS ©efunbbeten!) . . . „$d) glaube nicht, bafe biefeS Uebel burch

irgenb eine Umbilbung ber theologifchen Dogmen geheilt ober aufgehalten merben

fann, unb noch fiel meniger burch geiftige Disziplin. Skrgefet eure iöüdjer unb

Jrabitionen unb get)ord)t eurer fittlichen ©rfenntniS, ber ©rfenntniS biefer (Stunbe.

$)a$, roaS mit ben Söorten „ftttlich" unb „geiftlich" auSgebrücft roirb, ift etmaS

SBefentlidjeS unb DauernbeS, unb mit roaS für ^Huftonen mir eS aud) belaftet

haben mögen, eS mirb bie SBorte ficherlidj in jebem 3eitaltcr Su ihrer alten 33e*

beutung 5urücfbringen." ffimerfon oertraut auf baS Gcthifdje unb Religiofe, baS

in unS fetber ebenfo oerteilt unb mirffam ift mie in ber ganzen Söclt; mit ber

Straft eineä RaturoorgangS wirb baS immer mieber hetoorbredjen M
formen fchaffen. r

,3£aS man ^cute Religion nennt, baS öermeidjlicht unb

bemornliftert.* <So mie 3ht feto, fönnen bie ©ötter felbft (iud) nicht helfen.

Riemanb fann und erlöfen, nur mir felbft. 9lud) ber rcligiöfe (Senbbote

©otteS fann unS nicht erlöfen, fann nur unfer Cidjtlein anfad)en, nur

unfer SßachStum burd) bie (Sonnenglut feiner (Jrfcheinung mädjtig förbem. DaS

Söachfen felbft ift unfere (Sache. Stud) ber Sob hilft beut 3«eifler unb Skr*

mirrten gar nichts, „3h* follt nicht nach bem Xobe ocrlangcn auS Stlctnmut!

DaS ©emicht beS 2öcltallS ift auf bie (Schultern jebeS fittlichen ftaftorS gelegt,

um ihn an feiner Aufgabe }li halten. Der einzige ^ßfab, bem ©eroicht 311 ent ;

rinnen, ber einzige SluSmeg, ben eS in allen ©otteSmelten giebt, ift bie (Erfüllung

ber Pflicht. Du mufet Dein Wext tt)un, eher fommft Du nicht frei!"

©0 tapfer, fo lichtooH, fo umfaffenb ift biefe germanifche unb ariftofratiiehe

CebenSanfchauuug einer burd) unb burch religiöfen unb burch nnb burch mobernen

Ratur.
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2tteifterfänger*£alente, bie in ber bloßen fünftlerifdjen Roim aufgefjen, unb

Ceute ber chatten, fpegialiftifd^roiffenfa^aftlidjen Kleinarbeit, bie mir nidjt unter*

frfjäfcen wollen, toerfeu ber eben bargelegten üöeltanfdjauung x>ox, bie 93untl?eit

ber Grrfd)einungen, bie funftlerifdje $urgroeil, bie nnffenfdjaftltdjen Gingel*

Ororfdmngen unb ba3 alles fönte bei foldjer 3entralifation gu furg. Qfn ber %fyat

liegt bie ©efafyr beS ©letdjgiltigroerbenS gegen ba$ Gingeine unb gegen bie 33er*

aftelungen ber tform für pljüofopljifrfje Naturen überhaupt nalje. £)eute jebodj

unb in ber 3flenfd)£)eit überhaupt immer, ift bie gegenteilige ©efaljr

beä ©id)*93erliereng in bie Äleinigfetten unb Sftebrigfeiten unoergleidjltd) größer

unb fdjroerroiegenber als jene feltenere unb Heinere ©efafjr. Unfere Sleft^eti!

unb Cittcratur, unfer ©eiftcäfa^affen überhaupt Ijat au§ bem ©efüf)l unb Settiufjt«

fein Oerloren, in mcffen Dienfte, fo gu fagen,' fte frfjafft. Ober frraf)lcn gentrale

Strafte innerer SelebungSfraft, bie auS bem Urquell ber Straft geköpft fmb,

toirflidj burdj unfere jefcigen Didjter fjinburdj in unfere erfdjauernben fersen?

„23et allem ftegreidjen ftortfdjreiten ber Shtlturbetoegung," fagt 9rub. (Surfen

(„Die CebcnSanfdmuungen ber grofeen Denfer"), „fommt ber lebenbige SWenfd),

ber 3J?enfa) alö ©angeS, gu furg. Die 33ergtoetgung unb unerläfjlidje Ausbreitung

ber Arbeit oerbrängt bie ©orge um bie Ginfjett be8 ©angen; ba8 haften unb

Sagen nad) greifbaren Erfolgen erftirft bie ftrage nad) bem Söoljlfetn beä eigenen

©elbft. Der ©runb ber menfd)lidjen üftatur nrirb nidjt in bie £ljättgfeit gegogen,

gtoifdjen SStrfen unb iöefen entfielt eine Äluft; je meljr fte ftdj erweitert, befto

fühlbarer wirb ber Langel einer djarafterooUen ©eifte3toelt, bie unferem öeben

einen beutliäjen Sfnfjalt gäbe unb unfer $&un auf fefte 3tele richte." DaS ftnb

3Sorte, bic unfere eigene Gmpfmbung auSbrütfen unb im ©eifte ber obigen Auä=

füfjrungen gefprodjen ftnb. Der e n f d) a 1 3 © a n g e 8 — tfm Gaben ©oetfce,

©Ritter, Berber, 3ean $aul, ftidjte in großer beutfd)er ©eifteSgett als 9ttittel*

punft empfunbett. Unmittelbar nad) ©oetljeS Zob, wie idj fdjon eingangs an*

beutete, taufte biefe ftolge Anfdjauung oon ber gentralen Sebeutung be«

9J?enfrf)entumS in ben Angelfadjfen Garlöle unb Gmerfon empor; bei un3 aber

lärmten bie latente, bie Slenber, bie Xöufdjer, bie Aufgeregten mit ujren

toefentlid) oon ^JariS bis gum feurigen £age entnommenen tedmifdjen unb in*

teHeftuellen Gingelfünften. Die berliner Citteratenfunft, bie Ueberbrettt, bie

3flünd)ener ,,©implicifrtmu8"*©ruppe, bie Gmtartung ber QungttJtener — aH bteö

ift ©eift oon bem bamalä eingebrungenen ©eifte. 93örne Ijat bamalä eine

©djmäljrebe auf ©oetlje oeröffentltdjt, Garltile eine 2$erberrudi)ung: baS ^alte

man nebeneinanber! SBaljrljaft oerftanben fyaben ©oetljcS 2BeIt unb bie 2Mt
ber anberen ©etfteSariftofraten jener 3eit bie beiben Angelfaajfen, nid)t unfere

bemofratifdjen unb gerfa^renen ©oet^ebünbler.

Die Gntmirfelung, bie hinter uns liegt, ift unS bei folgern Dura^blirf pl6^lia^

beleua^tet. Der 3Beg, ben mir ge^en werben, nidjt minber. Die eben genannten

Digitized by Google



grtfc öienfjorb, (Smerfonä ÖcbenSauffaffung. 683

©nippen unb (Strömungen motten mir an il)rem SluSleben ntd)t fjinbern; fotctje

^länfelei ift frudjtloS unb fjemmt nur bie rechte 2BefenS*(£ntfaltung. ©elegent*

lidje Wbtütfyx genügt. 916er mir merben aurf) unfererfeitS unS SRaum unb Cuft

[Raffen, unferem Söefen gemäß ju modjfen unb unfere SRatur au^uftra^en,

im (Stnftnng mit beutfcfjem SSefen unb mit göttlidjem SGßefen, fomeit e8 in un$

lebt. Gräfte ebler Sfrt fmb bereits bitrcfjgebrodjen, ftnb immer üorfjanben, märten

nur in jebem uon unö — e§ fommt nur auf Xapferfett, Söttten, SJhtt unb ©in*

ficfyt an, unb ftc merben fidjt6ar, fte finben Söorte, fte merben ©eftalt unb

ermeitem ftd) oon einaelnen bebeutenben gemiffenSftarfen 2ttenfcf)en au8 §u einer

&ulturmacf)t.

ENS

Citatr aus nrurn ßürijrrn:

33rn Hfjl Banb am TenBrr unb ragte: „Irüher, ala itfj noch fahr jung mar, ba

meinte im, ea könnten einem nur jmei Binge gegrnüber treten, nämlich Toldie, bie fich

biegen laßen, unb l'olche, bie fim bredien laßen. Bachhcr, in ben traurigen fahren, habe

im gemerkt, baß ea noch eine brilte Äorte von Bingen giebf. Bie Heften einen Äugenbltch

ober auch jahrelang uor einem als ein roilbea, rmroarjee, überBarhea Ungeheuer, baa

Teinc fürmterlime (Eaße mit ben toten meinen Eraflen gehoben hat. E>aa foU man nun

bagegen ihun? Betreite biegen, rmmeicheln, lügen? Bat keinen Sinn. Ba rieht ea, bicht

oor bir! Unb ce in irre, Chief;- 0£s hat keinen Berßanb; ee iß ein graußg roüßea Hfcren.

Baraut loahauen? $at keinen Ätnn; ea iß uiel Bärker ala bu. Hlfia . . . roaa bleibt

gegenüber einem Wehen Mngehruer, roltftem übergroßen Ämimral noch übrig? Sur eine.

IBan muß ju ihm ragen: &b bu mith Berben ober leben läßt, ob bu mim unb roaa ich

liebhabe, firißl ober nicht, ob bu burch bein einigea Brohen unb ben Anblick beiner laße mir

ben Berßanb orrroirrB ober nicht, ganj roic ea bir paßt; aber baa rage ich bir: beibea

gerchieht im Bamen ©otlea, oon bem ich Teß traue, baß reine &anje — baa iB baa <®ule—
in mir unb ÜberaU Begen rotrb. ÄiehB bu, tjhieß, To Behe ich auch m (Slabea 5ache."

O
„lein Sroeitel," Tagte er. „SiehB bu: mir roißen beibe, roen roir heiraten, baß ea

ein Beiliger nicht iB; unb roir haben bie Rbhcht, ieben in reiner faul unb Art m laßen.

Baran gehen lo oiele (Ehen in bie Brüche, baß einer ben anbern brängen unb puingen

roill, |u benhen unb ju thnn roie er relbß. 3ch meine im ©egenteil, man muß ben anbern

in reinem eigenen, roenn es nicht gar |u unklug iB, beBärhen, bannt man bodj einen

ganzen BJenrmen neben Hch hat, einen runben gan|en BJenrmen. E>aa ragen Be ? (Siehe

unb (Epheu? (Säße unb Hntertaße, H>aa? Bett unb Unterbett, nicht? Ach, bie Bummheit!

Sonbern Be roBen nebeneinanber Beben roie ein paar gleiche, gute Bfiumc. Bur baß ber

Hlann an ber K>inbreite Behen roB. Baa iB aflea."

Bu«: ©uftoo grenffen, ,^örn QU*. ©. O-rotet Bertas.
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Das Rötfei der Becquerelfhrahlen.

Von

Dr. m. Wilhelm ITleyer *)

H13
im ^atyre 1895 SRöntgen bic nad) if)m benannten unfiditbaren (Straelen

entbeat tjattc, beren alles burdjbringenbe, nlle3 entfdjteiernbe SEBirfungen als

baö gröfjte pbtififalifdje SBunber erfdjienen, ba§ roofjl jemals aufgefunben mar, ba

abnte man mobl nidjt, bafe fdjon ^mei $a{)xe füäter eine nod) uiel munberbarere

©traljlengattung anS Cit^t gebogen merben mürbe, beren SRätfcI [eitler bic

%Mmftfcr unauSgefefct befdjäftigen, bie Seequerelftrafjlen, meld)e unö in biefem

Sdiffa^c cingeljenber befdjäftigen fotlen.

Um i&r Söefen su ucrfteljen, muffen mir un$ Dörfer mit bem ber anbern

unfictjtbaren ©traljlengattungen fnrj überblirfenb befannt madjcn, mit benen jene

nalje oermanbt finb.

$>te am längften befaunte Ärt foldjen für gemülmUd) unhaltbaren CidjtcS

finb bie fogenanntcn ultravioletten Straelen, bic aud) im ©onnenlidjte, im

eleftrifdjen SBogcnlidjte unb anberen Cidjtarten mit enthalten finb unb uns alfo

faft überaß umgeben, ©ie finb nidjtS anbereS als bie Ijöljeren Oftaocn ber

£id)tmeHen überhaupt, bereit SSirrungcn unfer ?luge nidjt mein; empfinbet, ebeufo

lote mir 3u fyolje Jone nidjt meljr f)ören fönnen. T)afj biefe (Straelen für vmi

unfidjtbar finb, ift alfo nur eine inbioibuelle (Srfdjeinung. Die Slmeifen reagieren

auf ulrraoiolcttcö Cidjt mic auf gemöfmlidjeS, fic fönnen eS nod) feljen. SBir

ntadjen e3 im Caboratoriurn für un3 ftdjtbar, inbem mir feine ©djmingungen

gemiffertnafeen tiefer ftimmen. breiten mir baö meifje Cidjt burd) ein $riSma

au3, fobafj mir alle feine Marfan, bie fid) in tynt $u Söcife uermtfdjcn, nebenem-

anber fefjen fönnen, fo oerliert ftd) ba§ Violett am äufjerften Gntbe beS

„(SpeftrumS" gan$ allmäljlidj in ber Dunfclfieit. Detter barüber l)inau3 breiten

*) Tiefer Slrtifcl ift, für bic flcgcnroärtiflc aJionatofcfirtft cntfpredjenb bearbeitet, einem

grüneren, tm<* ©cfamtgebiet ber "Vfmftf unb Gfjcmic behanbefnben SBerfe bes Skrfafferd ent-

nommen, ba* bemnärfift unter bem ütcl „£ic 9tahtrfräfte" tm Berlage be$ ©ibUograpmftfjen

3nftihttö (2tter>cr) In tfeiptfg erftfclnen roirb.
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ftdj bann bic unftdjtbaren ©trollen beö llltraoiolett ©teilt man nun in bcn

2ßeg bicfer ©trogen einen ©toff, ber genjiffermafjen oon ber Straft berfelben

etroae in fidj aufzufangen tiermag, fo fommen fte öon iljm mit einer geringeren

„©djroingung^af)!", a[& tieferer Cidjtton, jurücf, ben mir norfj fefjen fönnen.

Stuf einem foldjen ©toffe — 53ariumplatinct)anür tuirb geroöljnlid) baju

genommen — erweitert fidj bann ba3 ©perrrum, inbem eS feinen ultratiioletten

Seil zeigt.

Sft biefeS Cidjt jjroar unftdjtbar, fo ift e3 bod) fetneSroegS unnrirffam, ja,

eS zeigt fogar in uteler 93ezieljung üiel größere ^Birtlingen als ba3 geroöljnlidje

Cirf)t, fo gum 33eifpiel auf ber pfjotograpfjifdjen platte. WtraüioletteS Cid)t fat

bie ftärfften d)emifd)en SBirfungen oon aßen Cidjtforten. Oljne Zweifel fptelt ed

nudj bei ben biotogtfdjen ^rojeffen in ben ganzen, bie bcfanntlirf} ju ifjrer

d)emifrt)en UmmanblungStfjätigfeit beä Unorganifcfjen in Sfläfjrftoffe beS Cttf)teS in

erfter Cinie bebürfen, norf) eine befonbere SHotle. ©eine merftuürbigfte (£igenfd)oft

aber, bie un8 im folgenben nodj mtfytfad) befdjäftigen mirb, ift bie, bafe eö bie

negatioe ©leftrizität zerftreut. 2)ie Cuft ift befanntlicf) ein fcftfedjter (SleftrizitätS*

leiter. 3)e$fyal& behält eine mit @leftri$ität gelabene Äuget btefelbe längere 3*ü,

locnn man fte üon anberen Ceitern, inöbefonbere ber Grrbe, ifoliert Ijält Cäfet

man aber auf eine foldje, negatio gelabene Stugel ein SBünbel ultraoioletter

©trafen fallen, fo entlabet fte fidj fofort. 35ie)e felbe ©tgenfdjaft befifcen aurf)

alle anbern unftdjtbaren ©traljlengattungen.

X»ie „Slatljobeuftragten" seigen fidj nur in bem für unfer ©rperiment

immer fef»r eng begrenzten, möglidjft luftleeren Statine, ben man gum 33etfpiel

in ©laSröljrcn mit ber Ctuerffilberluftpumpe fjerftettt. 9Wan mi&t audj in biefen

SRöljren ben Ü)ruo! ber nodj oorfjanbenen Cuft mit bem ^Barometer, ber befanntltdj

im freien burtt)fa^nittlid> 760 mm anzeigt. ftn jenen SRötjreu fann man ifm auf

0,00001 mm fjinabbrütfen, roorauS man erfennen mag, meld) geringe SWengen

oon Cuft babei nodj jurürfbleiben. $urdj biefe Stohren leitet man nun ftar!

gefpannte eleftrifdje ©tröme, inbem man an beiben ©nben Sfletallbraljte ein-

fdjmilzt unb biefe mit ber betreffenben (EleftrizüätSquelle, einem fogenannten

Orunfeninbuftorium, oerbinbet. $)a£ (£nbe, mo bie pofttiüe dleftrizität eintritt,

nennt man Slnobe, ba3 negatioe Gntbe bie ftatljobe. Ü)te bei nid)t fef)r ftarfen

SBerbünnungen in ben Stohren aufrretenben (Srfdjeinungen fmb rooljl jiemlid)

allgemein tion ben „©eifjlcrfdjen SRöfjren" fjer befannt. (£$ entfteljen in ber

SRöljre „©limmentlabungen" inbem bie tierbünnten ©afe zu leudjten beginnen

unb fidj eigentümlid) fdudjten. Qfl nod) oer^altniSmafeig tiiel ©aö in ber 9Rö^re,

fo gruppieren fidj biefe ©rf)id)ten um bie Slnobe; oon einer gewiffen ftärferen

33erbünnung an aber fie^t man üon ber $at(mbe eigentümlia^e Cia^tfrra^len aus*

ge^en, bie eine anbere ftaibe unb aua^ fonft ganz anbere ©igenfdjaften befi^en

alä jeneä leingft befannte Stuobenlidjt. (£S treten nun bie „SSatfjobenftrafjlen"
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auf, bic crft befarmt werben tonnten, feit man fo 6ebeutenbe Cuftoerbümtungen

(jerguftellen oermag, wie oorljin angegeben.

Die #atl)obenftraI)len ftnb an ftdj unfidjtbar, aber fte öerfefcen oiele «Stoffe,

auf weldje fte fallen, in leudjtenben 3uflQn°. @° werben bie SBänbe ber ©lad*

röfyre meift grünblid) „flttoredgterenb", Rubine leudjten wie feurige $of>(en auf,

Korallen [trafen in oiolettem Cidjte, anbere ©toffe, bie an ftd) weife fmb, leudjten

blau u. f. f. ©teilt man in ben 2öeg jener ©trafen einen fdjattenmerfenben

Körper, fo geidmet fid) berfelbe auf ber ©laewanb ab, aber bie ©efefce, nad)

benen bied gefdjieljt, fmb nidjt oöUig übereinftimmenb mit betten, bie für gewöhn»

Iidje ©trafen gelten, ferner Werben bie Katfjobenftraljlen burd) ben ÜWagnetcn

abgelenft, fie tonnen alfo eine frumme Cinie befajreiben, wad Cid)tftraf)len in ein

unb bemfelben 2J?ebium niemals tf)un.

Sttan f)at fidj oorgefteHt, bafe bie Katfjobenftraljlen aud ben Atomen ber

<5)afc felbft befielen, bie nur nod) in geringen ©puren in ben Dföljren gurütf*

bleiben, unb bie nun burd) bie Kraft ber eletrrifdjen (Sntlabungen oon ber Katljobe

mit ungeheuerer ©efdjminbigEeit, oon oielen Xaufenben oon Kilometern in ber

©efunbe, l)inweggefd)leubert werben. 9?ur bei gettügenber ftreiljeit ber Sltome,

bad Reifet, wenn nur nodj feljr wenige in bem Dfaume enthalten ftnb, bie fid)

nidjt gegenfeitig ftören, fann biefed „SBombarbement" ftattfinben, in weitem bie

baoon getroffenen ©egcnftanbe in Cid)tfd)Wtngungen oerfe^t werben.

2ln biefen, oben befdjriebenen „^tttorffdjen 9?öfjren" entbedte nun Röntgen,

baß oon ber ©teile, wo bie Katfwbenftraf)len bad ©lad treffen unb grün färben,

ber fogenanntett „2(ntifatf)obe
H

f
eine neue 9lrt oon ©trafen frei in ben luft»

erfüllten SRaum f)inaudtritt, ber ja für bie Katljobenftraljlen felbft nidjt gugänglid)

ift. Diefe „SRöntgenftrafylen
0

gefjen gang gerablinig, ofme ftd) burdj irgenb

etwas, alfo befonberd aurf> nid)t ootn SWagnetcn wie bie Kat&obenftrafjlen,

ablenfen gu laffen, burd) alle ©toffe Innbur^, bedljalb aud) burd) bad

<$Mad unb bie Cuft. &ud) fte ftnb an ftd) unftd)tbar, bringen aber gemiffe anbere

Körper, wie bad ultraviolette Cid)t, 311m Ceudjten. Söä^renb aber bad lefetere ftd)

gang unb gar fonft wie bad gewöfynlid)e 8id)t oerljält, gunt 93eifpiel oon ©piegeln

gurütfgeworfen unb oon ©ladlinfen gebrod)en wirb, ift bteS bei ben 9?öntgen=

ftraljlen nidjt ber ftall, für fte giebt ed eben feine $inberniffe, oon benen fte

gurüdgemorfen werben, ober an benen iljr geraber SBeg eine 33red)ung erleiben

fönnte. 9?ur in geringem Sftafte merben fte oon feften ©toffen abforbiert,

woburd) it>re ©igenfdjaft, JRöntgenbtlber gu ergeugeit, entftefjt.

5öir fönnen und benfen, obgleid) man fidj über bad SBefcn aUer biefer

@rfd>inungen nod) feinedwegd flar ift, bafj bie 9?öntgenftraf)len aud nodj oiel

!leineren ^Jartifeln ber 9ftaterie befteben ald bie Katf)obenftraf)len unb mit ben

letzteren gugleidj oon ber Katl)obe audgefd)lcttbert werben. Diefe aUerfleinften

^Jartifeldien fönnen bie Söänbe ber ©ladrö^re burdjbrittgen, wobei fte t^rc
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elefrrifdjen Cabungen, weldje fie oon bcr Srattjobe erholten Ratten, abgeben, ^ict-

burdj, bafe fte nämlid) uneleftrtfcb, ftnb, unterfdjeiben ftc ftd) befonberS oon ben

$atf)obenftral}len.

liefen brei ©trafjlengattungen reiben ftd) nun bic 93ecquerelftrat)len an.

3°§rc 1897, ^um 8*oei Q^^e nad) ber (Sntbecfung ber 8iöntgenftrat)len,

teilte ber frangöftfetje ^Ijöftfer #enrO 33ecquerel, beffen 33ater unb ©rofeoater

gleichfalls Ijeroorragenbe 1ßt)ofifer waren — namentlich war fein 33ater eine erfte

Autorität auf bem ©ebiete ber ^hoSphoreScenä-C^dfycinungen, bie un$ fytt

befonberS intereffteren »erben — eine neue Gntbecfung mit, bie juerft ganj

allgemein auf Unglauben fttefj. ©te mar in ber £fjat fo feltfam, bafe ber

ßntbeefer felbft faft ein ganjeS 3at)t nietjt baran glauben wollte, ©r hatte feine

erfte beaüglidje Söahrnehntung fdjon ein gute« Qa^r oor ber 93eröffentlirf)ung

gemacht, et)e er ftd) bamit herauswagte, benn fte fdjien ben aöeroberften ©afr

aller phbftfalifdjen (SrtenntniS, ben oon ber (Sr^altung ber Straft, umwerfen

wollen. -Die Ohrfdjeinung mar jebenfallS für ben SJcaturfunbigen nod) ungemein

oiel ratfelljafter als bie ber SRöntgenftraljlen. für bie man bie mörfjttge Kraft*

quelle ber (Jleftrigität ja mirfen fah, um ihre burdjbringenbe Straft ju erzeugen.

£>ie neue ©trahlengattung ging oon gang geringfügigen ^Wengen eineS

befannten '©toffeS auS, einer llranoerbinbung
,

ofjnc bafj eS einer äufjeren

Anregung baju beburfte, ober bafe ftd) bie SBtrfung, fo lange man fte fennt,

an bemfelben Präparat irgenbwte merflidj oerminbert hätte. X)ie SBirfung felbft

ift benen ber 0töntgenfrrahlen äfmlidj. SBerfabliefet man ein foldjeS Uranpräparat

in ein S3leiföftren unb ftellt biefeS auf eine pt)otographifd)e platte, bie man oor

anberem Cidjte burdj Umhüllung mit fchmar^em Rapier gefrfjüfct hat, fo aeidjnet

ftd) baS Sictftcben auf ber platte ab, erzeugt alfo gewiffermafeen ein SRontgenbilb

auS einer unbefannten ©trahlungSfraft heraus, bie in bem ©toffe oerborgen

liegt unb bie ftd) nicht oerminbert Jöecquerel hat feit 3Wai 1896 folche ©toffe

in boppelten Sleifäften, oor aller äufjeren SBirfung gefdjüfet, aufbewahrt unb

felbftoerftänblidj biefe Ääften feittjer aud) niemals wieber geöffnet; aber fie

Wtrfen burdj ben boppelten öletboben hinburdj Ijeute nodj wie bamalS.

SDcan nannte bie neuen ©trafen fchwar^eS fiidjt, recht beaeidjttenb in 33egttg

auf ben tiefen Söiberfprudj, ber in ihrem 2öefen lag. Slber man hat biefe

©tral)len feittjer fidjtbar gemadjt, ja fogar, fojjufagen ftdjtbarer, wie jebeS anbere

Cidjt. Die neueften Präparate bringen nicht nur burdj ihre 33leihüfle fjmburdj

einen für ultraoiolette ©trafjlen empfinblichen ©djirm 311m Ceudjten, fonbem

erjeugen audj o^ne le^teren burd) bie gefd)loffenen 9lugenltber ^inburd) einen

ßidjteinbrurf auf ber SRetina, bie hierbei offenbar felbft als eeudjtfd^irm wirft.

9Wan hatte fte bann Uranftra^len nennen wollen, aber bie gleidje ©gen*

frfjaft ift inswifd^en an anberen ©toffen meift in noch erhöhtem 9Wafee entbeeft

worben. Da man bie ffiöntgenftrahlen befanntlicb, aud) X* ©trafen ju
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nennen pflegt, mollte man jene nun als Y*(Strahlen bezeichnen. Slber biefe

Slrt oon Bezeichnung ift offenbar unratfam, ha nur bod) hoffen muffen, bafe beibe

SSMrfungen nidjt bauemb $u bcn unbefannten ©röfjen zählen mcrbcn. 21*ir mollen

bagegen bei ber frfjönen Uebung bleiben, bcn Gntberfern burch ihre Gntbctfung

felbft in ben 2lnnalen ber Söiffenfdmft ein bteibenbeS Denfmal ju fefcen, inbem

mir fortan nur üon SRöntgen* unb Becqucrelftrahlen fpredjen.

35Me fdjon gefagt, fanb bie Gntbecfung junäd)ft menig ©tauben, ©inen mie

guten Slang audj ber Spante beS GntbecferS hoben mochte, fo mufjte man bod)

irgenb eine Säufdmng OorauSfefcen, oor bencn ficf) ja aud) bie forgfältigften

Ororfdjer ntdjt fd)üfcen fönnen. Dazu tarn, baß nicht alle Uranpräparate mirffam,

rabioaftio maren. GS t)tng juerft uon unberechenbaren Jaunen beS 3«fall3

ab, ob ftdj ein Präparat brauchbar ermieS ober nicht. DaS rabioartioe Uran

ift beSljalb ein fehr Coftbarer (Stoff unb baburd) bie Nachprüfung feiner SBunber*

mirfungen ben anberen ^f)t)fifero fe£»r erfdjroert. 3Bir fefjen bie (Mehrten bed^alB

ftdj faum oor 1899 ernftltd) mit bcr neuen Grfdjeinung befdjäftigen, loäfjrenb

bann fdjon im Qa^re barauf mit gerabeju fieberhaftem Gifer nad) ihrem großen

Dtätfcl geforfdjt wirb, fobafe bie pbtofifalifchen Slnnalen ber Saljre 1900 unb 1901

erfüllt fmb tion immer munberbarcren 2JUtteilungen über bie Söecquerelftrahlen, bie

immer unb immer mieber mit beut fd)mer$Iid)en ©eftönbniffe enben, bafc man

ihrem ©eheimniS nicrjt näher gefommen fei.

Die tyer zu fd)übernben SBirfungen gingen, mie ermähnt, oon jenen Uran*

Präparaten nur in fdjroadjem 2Wafje au?. SnsnrifoVn hoben $err unb Qftau

Gurie in bem 9JHneraI, toeld)eS bisher baS Utou lieferte, ber $ed)blenbe, auf

djemifchem SÖege jmei neue (Stoffe entbeeft, bie jene rätfelhafte rabioaftioe ©igen*

fetjaft in ganz roefentlid) ftärferem attafje befifcen als bie bisher beEanntcn Uran*

Präparate. Diefe $ed)blenbe, bie nur an wenigen Orten uorfommt unb nur in

Joachim Sthal im böfmüfd)en CSrsgebirge oerarbeitet mirb, ift ein ziemlich oer»

mufelteS ©emifd) oon (Stoffen. Slu&er bem Uran fanb man barin Gifen, Blei,

aWagneftum, Galctum, (Silicium, 9lrfen, SBiSmut, (Selen, baS fehr feltenc

Banabium :c. GS ift pedjfdjtoarz glänzenb, rooher eS feinen Sßamen $at, unb

geigt oft in ber 9catur nierenartige ftorm. 3J?an hotte fdjon fett langem oermutet,

bafj eS nod) anbere Beimengungen enthalte, bie zunädjft nicht oon ben befannten

Zu trennen feien. DaS obengenannte ftorfcherpaar, meld)eS fehr mertoofle Beiträge

zur Kenntnis ber Becquerelftrahlen geliefert Imt, fonnte nun in biefem feltenen

2Jcineral ein neues chemifdjeS Glcment, SRabium genannt, menn auch nod) nicht

in reinem 3uftQnbe, auSfonbcrn. DaSfelbe tritt babei in Bcrbtnbung mit bem

Barium auf, unb man fann bis jefct eigentlich nur oon rabiumhaltigem Barium

reben. DaS befte bisher ^crgeftctltc Präparat hat baS 9ltomgemicht 174, toahrenb

baS beS SariumS 137.5 ift. ^ebenfalls ift alfo baS Sltomgemicht beS neuen

GlementeS grö§er als 174, unb e« gehört alfo ju ben fdjroerften Glementen.
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Demarcat) fjat baö ©peftrum bct 2ttiidmng unterfudjt unb barin aufeer bcn

©ariumlinien nod) eine SRci^c onberer Linien gemeffen, bic mit (einer Cinie eines

befannten Stoffel ü6ereinftiinmen. $)a3 oben genannte ftorfa>rpaar glau6te

aud) nodj ein gmeiteS Clement, baS Polonium, entbetft gu Ijaben, bod) fdjeint

e3 ftdj babei nur um bie ^Birtlingen Don „©efunbarftra&len" gu f)anbeln, auf

bie mir gurüdfommen. S3on biefem probfematifaien Polonium mürben 15 neue

Cinien oon 23ernbt gemeffen. $5iefe3 fragliche (Element ift in feinem djemifdjen

Skrfmlten bem 2öi8mut, ba3 SRabium bem 33arium äljnlid). Debierne
glaubt fogar nod) einen britten rabioaftioen ©toff entbetft gu Ijaben, baS

?Iftinium, über ba£ fid) ber Gntberfer aber ööttig in gefjetmniSuoHeä

©djmetgen Ijüllr. Grnblid) fyat ©djmibt gefunben, bajj baS feltene Xfyorium,

roeldjeä gur (Jrgeugung ber befannten ©lüfjftrümpfe oermenbet mirb, gleidjfallä

jene rätfelfjaften ©trollen auäfenbet ^icnilidi allgemein ift man bagegen gu ber

Uebergeugung gefommen, bafe baS Uran biefe (Sigenfdjaften nur ben minimalen

^Beimengungen jener neuentbetften ©toffe gu banfen fjat. £)ie beften Präparate

befifct mofjl gegenmärtig ©ief el in 93raunfdjmeig, ber als Sftitentbctfer be3 9tabium3

unb eifriger ftorfdjer auf biefem ©ebiete gu nennen ift. $iefe neueften

Präparate geigen mehrere taufenbmal ftärfere SSMrhmgen als jene Uranpröparate,

bafür aber fjaben biefe einen um fo größeren 28ert. (£in ©ramm jeneS mirf=

famften SHabiumpraparateä mirb nidjt unter einigen taufenb «Warf gu Ijaben fein.

Um nun im befonberen auf bie ©gen) haften biefer merfmürbigen ©ubftangen

gu fommen, muffen mir gunädjft anführen, bafj offenbar fefjr oerfdjiebene ©trafen*

arten oon iljnen ausgeben, bie ftufenroeife bie (Sigenfdjaften ber Scatljoben» biß gu

beu SRöntgenftraljlen teilen. Demgemäß ift gum Söeifpiel aud) ifjre Durd)»

bring ungSfraft eine feljr oerfdjiebene. Gin £eil ber 9Rabiumftra^len mirb

oon gmtfdjenliegenben ©ubftangen fef>r fdjnell abforbiert, fobafe bie SBirfung auf

eine pfjotograpfnfdje platte ftarf abnahm mit ber gunef)tnenben £ ufe ber gmifd)en=

gelegten ÜftetaUplatten ober anberer ©ubftangen. 33on einer gemiffen Did*e an

aber bleibt bie SBirfung ber Didjtigfeit beS ©toffeö giemlid) gut proportional,

(©trett.)

Die Dura^bringungSfraft ift alfo nur oon ber 2lngaf)t ber ben ©trafen
entgegenfte^enben Seilajen, nia^t oon iljrer befonberen 2(norbnung abhängig, bie

6ei ber Cidjtabforption offenbar eine 3totte fpielt. ©laS ift für biefe ©trafen

fo burd)fid)tig mie Aluminium unb meniger burc^fic^tig mie ein Äartenblatt. Die

go^lenmafeigen (Srgebniffe nähern in 23egug auf bie relatioen Regierungen gu ben

burdjleudjteten (Stoffen bie 93ecquerelftraf)len mein* ben Äatfjoben» als ben

9?öntgenftraf)len, möfjrenb bie ©röfje ber Durdjbringungsföf)igfeit bei ben Sfatfyoben»

ftraljlen, bie ja ©la8 überhaupt nid^t bura^bringen, mefentliai geringer ift.

Qn biefer ^infia^t fmb mieber bie 33ecqueret* ben SRöntgenfrraljten a^nlia^. Die

Sßartifela^en, melaje oon ben rabioaftioen ©ubftangen offenbar beftänbig unb o^ne
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nad)roei36are äußere Urfache au$gefd)leubert merben müffen, ftnb alfo ütel fletner

als bie ber eigentlichen Äathobenftrahlen, fomeit biefe nicht als 9föntgen=

ftrahlen bte eoafuierte SRöhre oerlaffen, aber oietleicht Don ber Orbnung ber bte

lefcteren ergeugenben Teilchen.

3[n bemfelben 3ufcmnien(jange, mie mit ihn fdjon bei ben JRöntgenftrahlcn

als notmenbig gefunben t)aben, ftetjt nun audj bie lJurchbrtngungSfähigfeit ber

Söecquerelftrahlen mit ihren fonftigen optifdjeu ©igenfdjaften. ©te ftnb ntdjt

brechbar, werben nid)t refleftiert, geigen feine ^olarifation unb rao^
fchemlid) aut^ feine Beugung. 3*>re etma oorhanbene SBeUetmotur ift nicht

nachmeiSbar. 3n allen biefen negatiüen ©genfchaften gleiten fte alfo ben

$Röntgenfrrat)len, oon benen man fte in ber erften 3eit überhaupt nur burch

ihren unbefonnten Urfprung glaubte unterfdjeiben gu fönnen.

Unter biefen Umftänben mar eS intereffant, gu erfahren, mie ftch biefe munber*

barfte ber neuen (Strahlengattungen eleftrifdj ober magnetifdj üerljalte, unb

hierbei zeigte ftd) nun am beutlichften, bafj man cS mit einem ©emtfd) oon

oerfdjiebenen ftrahlenben 2Btrfungen gu tfyun haben müffe. $)ie leicht abforbter*

boren Polonium* (b. t). (Sefunbär*) ftrahlen merben oont Magneten nicht obgelenft,

gleiten in biefer $inficht alfo ben SRöntgenfrraljlen; bte 00m SRabtum auSgeljenben

£eild)en ftnb teils ablenfbar, mte©icfelguerftfanb, teils ntd)t. Cefctere ftnb leicht

abforbierbar unb fönnen baburch uon bem onberen Seile getrennt merben. 28enn man
(Straelen biefer le^teren 9lrt in ein ajiagnetfelb brachte, fo 30g ftd) baS oortjer biffufe

Cicht in ber SRichtung ber magnettfchen Scraftlmien gu einem ftärfer leuchtenben friert

gufammen; fte oerfnelten fid) mie $atl)obenftrof)len (33ecquerel). ferner beob-

artete ber ©ntbecfer biefer (Straelen, ba{j fte in einem homogenen SHagnetfelbe

fenfrecht gu beffen öinien ftehenbe ftreisbafmen befdjreiben. Sei einem 3J?agnet

oon ber (Stärfe oon 4000 einleiten hatten biefe ©ahnen einen fmlbmeffer oon

3.7 mm. (Sntfpredjenb biefen magnetifchen SBirfungen, oerhalten ftd) biefe

(Strahlen auch hn elcftrifd)en gelbe. £>err unb grau (Surie fomte 33ecquercl

felbft miefen nach, baß bte bctreffenben Teilchen negatio eleftrifd) feien, alfo ebenfo

mie bte Sratbobenftrahlen. Sßlit biefer negatioen Cabung im Swfammenhange

fteht bie munberbarfte aller ©igenfchaften biefer (Stoffe, ihre ungemein ftarfc Grin«

mirfung auf eleftrifche (Sntlabungen in ihrer Stühe. 2llle jene oerborgenen

(Strahlenarten, einfchlicfjltch beS ultraotoletten Sichtet, machen bie Cuft leitenb unb

entführen baburdj bie (Sleftrigität auS fonft ifolierten Sronbuftoren. Diefe Grigen*

fchaft üben nun bie rabioaftioen (Stoffe in gang erftaunlicher Sßetfe. SBenn man
in einem grofjen £örfaale eine (Sleftriftermafchine im ©ange hat unb fräftige

gunfen aus ihr geminnt, fo braucht man nur mit einer faft oerfchminbenben

Wenge jener beften Präparate beS SRabiumS, bie in einem ©leifäftchen luftbicht

ocrfdjloffen ftnb, in ben ©aal gu treten, bamit bie SHafchine ihre Sthätigfeit

fofort einfteUt ©S ift fo lange gang unmöglich, ftunfen auS ihr gu ergielen, als
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baS Söunberfäftchen nicht weit auS intern Dunftfreife entfernt tft. 9Jcan foUte

hier beinahe Herleitet fein, an übernatürliche SBirfungen ju glauben. SöiH man
baS Söunberbare an ber <£rfd)einung tjter noch weiter ausmalen, fo fönnten mir

etwa annehmen, baS Staftcfjen befanbe ftdj in ber £afd)e eineS Slnwefenben oer*

borgen. Um eS au finben, Würbe man bann ben ©aal oerbunfeln unb bie 9(ugen

fd)liefjen. ©o entbeeft man bann an einem allgemeinen Cidjteinbrucf im

gefdjloffenen §luge bei genügenber Annäherung burd) 23leifaften, Reibung unb

Slugenliber t)inburai bie Urfadje jene« SBerfagenS ber ©leftrisitätSquelle. GS folgt

auS biefer SBirfung, bafe, wenn ber rätfelljafte ©toff, ber ftd) bisher überhaupt

noch nid)t ooHig ^at erfaffen laffen, etwa fo oerbrettet auf ber ©rbe wäre wie

©olb, eS niemals ein ©ewitter auf unferem Planeten geben fönnte. Die (Sief*

trigitäten würben fid) gang unbemerkt ausgleiten. £>er 2J?enfd) fönnte olfo im

33efi$e biefeS ©toffeS in beliebigen 2Jiengen bie gewaltigfte aller 9catm>

erfdjeinungen unfereS SBeltförperS ein für atlemat burch bie $raft feiner

intelligent oerfebwinben laffen unb baburd) oieHeicht unberechenbare folgen für

ben gefamten irbtfdjen #auSf)att herbeiführen. Vielleicht fchäfcen Wir eS nodj

einmal als ein ©lucf, bofe unS baS grofee ©ebeimniS biefer ©toffe nicht gu früh

eröffnet worben tft. 3n neuefter 3eit fjört man bereits oon beträchtlichen gern*

wirfungen in biefem ©inne. ©o gingen Mitteilungen burd) bie 3eitungen, nad)

benen eS mahrfcheintief) gemalt wirb, bafe biefe Söirfung 311 einer £elegrapfne

ohne Drat)t oon wefentlid) größerer Tragweite benufct werben tonne, als fie bie

bisherigen 93erfudje mit eleftrifd)en 2öeHen gematteten, %n ber 2:t)at mufj eS

möglich fein, buref) ©infehalten oon abforbierenben ©toffen nad) ^Belieben eine

beftänbig gefpeifte gunfenftreefe 51t unterbrechen unb wieber hergufteKen unb

baburdj 3eu*)cn 3U Qcben. 9lud) noch feinfühligere (Einrichtungen gur SReffung

ber fchwanfenben CeitungSfäl)igfeit ber Cuft fönnen gmeifelloS erfunben werben,

unb jebenfallS fmb noch höchft wunberbare Slnwenbungen biefer rätfelhafteften

aQer neuen ©trahlengattungen 31t gewärtigen.

(SS geht alfo üon biefen geheimniSoollen ©ubftangen beftänbig ein ©trom

oon Sförperdjen auS wie oon ber Stattjobe, ber wir einen fräftigen eleftrifchen

©trom gufenben, fobafe Wir foldjen, oon ihr auSgehenben #agel oon fleinften

2eilchen wohl oerftehen fönnen. Sticht fo bei jenen rabioaftioen ©toffen, benen

für biefe Äraftentfaltung unfereS SSiffenS feinerlei (£rfafc guftrömt unb beren

»uSftrahlung bodj nicht ermattet. 9tuS ber Söirfung einer äußeren @leftrigttätS*

quelle auf fie fann man ebenfo wie bei ben Stathobenftrahlen einen ©chlufo auf

bie ©efchwinbigfett unb ihr Verhältnis gur 9J?affe ber auSgefchleuberten Steilchen

giet)en. Vecquerel erhielt eine ©efdjwinbigfeit oon V-, bis Vs ber beS CicfjteS

unb bie ©röfee ber ^3artifeld)en oon ber Orbnung ber bie $ntf)obenftrablen

ergeugenben. Steuere Unterfuchungen ergeben biefe ©efchwinbigfeit fogar gleich ber

beS CichteS. «Dean fann barauS weiter überfchläglid) finben, bafe bie mit biefer
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9lu$fd)leuberung oerbunbene üftaffenabgabe allerbingö eine üerfdjluinbenb geringe

ift. (Erft in ctma einer ÜJiiHiarbe oon ^afnren mürbe bie rabioaftioe ©ubftang

ein Milligramm oerlteren. DieS nad) einer föedmung Don ©ecquerel; nad) ben

beiben (£urie fommt allerbingä meljr fjerauS, benn e3 mürben i&re oerfrf)menbe«

rifrf>eren Präparate fd)on 3 Milligramm in einer Million ftaljren audge&en. Da
alfo nur fo oerfdjminbenb menig 9Q7nffe gu bemegcn ift, fo ift bie geljeimniSoolle,

in biefen ©toffen roofjnenbe Straft ja allerbingS nid)t grofo, menngleid) man gu

bebenfen l;at, bafj gmar menig 2Waffe, biefc aber mit ungeheuerer ©efdjminbigfeit

gu bemegen ift. 2(ber jebe, aud) bie allergeringfte Straft bleibt und unoerftänblid),

bie olme (£rfn$ beftänbig arbeitet. Man ftelle fidj in biefer $infidjt folgenbcS

oor. Die negatiu gelabenen, oon jenen ©toffen auägefdjleuberten Seildjen

erzeugen, mie bie beiben Gurie nadjmeifen fonnten, burdj iljren Slufpralt auf

Ceiter, benen fie ifyre ßabung übertragen, einen galoanifd)en ©trom in biefen

Ceitem, ber gmar fef)r Hein, aber immerhin meßbar ift. #ätte man nun große

Mengen oon jenen rabioaftioen (Stoffen gur Verfügung, fo märe e3 alfo benfbar,

nur baburd) gum Seifpiel eine Donamomafd)ine in fortmäljrenber 33emegung gu

erhalten, bafe man biefen ©toff in paffenber 2lnorbnung neben ber Mafd)ine

bmfteüt, olme fonft irgenb etmaS mit iljm oorguneljmen. Dabei bemerft man an

bem ©toffe meber eine SJeränberung nod) eine meßbare ^eraünberung. Serbelte

e3 fuf) mirflid) fo mit bemfelben, fo müßten mir alle unfere llebergeugungen, aae

untere ©efefee über bie SBirfungen ber ^aturfrftfte oermerfen unb eine neue

©runbanfd)auuug oon ben 3öedjfelbegief)ungen gmifdjen Äraft unb Materie

geminnen. 3Wifd)*n aber motten mir atte innerhalb betannter ©efefelid) feiten

möglichen ©rflärungen forgfättig prüfen.

Die pf)o§pfmre3gierenben Söirfungen biefer (Stoffe forbem in biefer $infid)t

gunädjft gu einem 93ergleid)e mit bekannten, äljnlidjen Csrfa^einungen auf. 2öir

fennen bereits an anberen (Stoffen bie Grfdjeinungen bcr $f)o8pf)ore3gen3,

Cuminidgeng 2C. Stber e§ fyanbelt fid) babei immer nur um oorübergeljenbe

SBirfungen. (Einige ©toffe faugen gemiffermaßen bad Cid)t, oon meinem fie

getroffen mürben, in ifjre innerften $oren hinein, fobofe fte einen Seil beSfelben

erft allmäl)lid) mieber gurürfgeben. 2Öir fenngeid)nen ben Vorgang als ein

Stoßtönen ber Cidjtmetten in biefen (Stoffen. 2leljnltd)eä finbet aber bei ben

rabioaftioen (Stoffen nidjt ftatt. 3&re SSirfung mirb nidjt burd) «Beftrafjlung

Ijeroorgcrufen ober aurf) nur uerftärft, unb fie tönen nidjt ab. Die gemöfm*

lidjen pf)o3ptjoreägierenben Körper erljöljen meiftenS ifyxz Sßirfung bei Temperatur*

erljöljung; bei ben rabioaftioen ©ubftangen erfdjetnt eine uorübergefjenbe 93crminbe*

rung ber SBirfung babuxd) Ijeroorgerufen gu merben; bie ©toffe erholen fid) aber

nad) einigen Sagen oon felbft mieber. KKetbingä geben (Slfter unb ©eitel an,

bafj bei ber (Srtoörmung bie (£igenfd)aft, bie (Jleftrigitat in ber Öuft gu gerftreuen,

wefentlieft mäa^ft. Äälte f»at nad) ©tefan Meljer unb o. ©djmeibler feinen
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(SHnfhtfj auf bie SRabioaftiöität, tote 93erfudje mit flüfftger Cuft, a(fo Temperaturen

oonetma —200° ermiefen. 9?ach 93ecquerel Begann ein in ftüffige Cuft geworfenes

Uranitratfrifiall gu teuften, ^örte aber bei gewöhnlicher Temperatur mieber auf,

©trahlen auSgufenben. Die int gewöhnlichen Ctdjte pboSphoreSgteTenben ©toffe

ttmn bieS im ungemeinen nicht in ben neuen ©rraljlengartungen. 28ir haben gur

Grrflärung biefer ©igenfehaften angunehmen, baß bie oöffig unfidjtbaren ©trafen
beä SRabiumS bie 33ariumfalge, benen e« beigemifdjt ift, in gewöhnliche $t)°8*

pfjoreSgeng üerfefct, me$hctl& biefe Präparate ot)ne mettereS leuchten. Die

gewöhnliche ^fw^phoreSgengwirfung mirb aber burrf) bie Temperatur oeränbert.

Deshalb hören Bei Temperaturftetgerung unter Umftänben bie Präparate auf gu

leuchten, ofme bafo bie $raft ber eigentlichen fltabiumjrrahlett beeinträchtigt

mürbe, bie ftd) nach ber ?I6füf)Iung mieber ftchtbar macht.

Die SRabiumfrrahlen teilen anberen ©toffen ihre 3Btrfung mit, fo*

Wie e8 auch bei ben JRöntgenftratjlen ber fraß ift- 9luch bie rabioaftioen

©ubftangen erzeugen ©efunbärftrablen, a6er aud) hierbei ftnb mieber

9(ebnlid)feiten unb Unterfd)iebe mit ben anberen neuen ©trahlengattungen

gemifd)t. 33ecquerel teilt mit, bafe ein Diamant, ber in SRöntgenftrafjlen nicht

leuchtete, bieS fet)r ftarf in 9?abiumftraf)len tfjat; ©djmefelfaltum geigte eine

fchmache SBirfttng in ben erfteren, eine ftarfe in ben lefcteren. 59ei anberen

©toffen geigte eS fic^ aud) untgefehrt. 2luf Qfluoritproben mirfte ba3 Tageslicht

nur fehmaef), 93ogenlidjt ftärfer, am ftärfften SBecquerelfrrahlen, fobafc ein frlufc

fpat uod) 24 ©tunben nachleuchtete. Cefcterer jeigt bie eigentümliche ©tgenfehaft

gu pboSphoreSgieren, wenn man ttm erhifct, uerliert fte aber banu ein für allemal.

9iur ein in ber Üftäfye überfpringenber eleftrifdjer frunfen ober baS 93elid)ten mit

93ecquerelftraf)len macht il)n banu mieber fähig, gu phoSphoreSgieren. Die beiben

Curie teilen mit, baß ein in ihrem 93eftfc befinblicheS SRabiumpräparat, baS

allerbingS bis gu 50 000 mal ftärfer mirft als bie gewöhnlichen Uranpräparate,

in einem uöttig uerfdjloffenen haften auf eine ^ietattptatte (Sin!, Aluminium,

SWefftng, Sölet, *ßlatin, SBiSmut, 9?icfel, aud) Rapier) gelegt, auf biefe ©toffe feine

JRabioafrioität überträgt, fobafj fte 10—17 mal ftärfer mirfen als Uran unb erft nach

einigen Togen abflingen. Debterne geigte, baß bie Uebertragung ber JRabio*

aftioität burd) bie innigere 33erür)rung bei djemtfdjen ^rogeffen nod) uiel ooll»

fommener gu erreichen ift. (Sr löfte Sfrtorbarium in einem „?lftiniumfalge" unb

fäHte bann fchmefelfaureS Barium auS. Diefe Operation tourbe häufig wieber*

holt unb fo enblirf) ein 99ariumfalg erhalten, baS nach fpeftroffopifcher Unter*

fudjung felbft toeber 9?abium noch 9tftinium enthielt, a6er boch eine etwa taufenb*

mal ftärfere fefunbäre rabioaftine 5öirfung geigte als gewöhnliche« Uran. Die

Söirfung mar erft in brei 2Sodjen auf ein Drittel herabgefunfen.

^(u8 allen biefen SBahmehmungen geht hcroor, bafe mir e8 hier nicht mit

einer ^hoSphoreSgengcrfcheinung 8» th«n ha^n, bie eine betannte phtifi!alifche
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llrfadje Ijat. ükber bie (Sdjwerfraft nod) bie SSärme, baS Cidjt ober bie (Sleftri*

äität bringen fte tyeroor ober haben einen merfltdjen Qruifhifj auf fte ober

wenigftenS auf einen Teil biefer oerborgenen ©trafen, roäfjrenb ein anberer Steil

allerbingS oon etcftxifcfjen äöirfungen abgelenft wirb. Die ©trafjlen felbft teilen

(Stgenfdjaften ber Särrne, beS £id)teS nnb ber (Sleetriaität, ol)ne mit biefen

$3eweguugSerfd)einungen oollig übereinauftimmen. Dagegen ift aud) nic^t ju

ermitteln, bafe eS fid) etwa um eine bisher nidjt wahrgenommene 39emegungS=

form beS ©toffeS ober beS SJetherS fjanbelt. 9lm meiften 9lehnlichfeit jeigt btefe

ftorm mit ben gerablinigen $etherftöjjen, burd) weldje mir und bie Üöirfungen

ber ©d)werfraft heroorgebradjt benfen fönnen, wobei aud) befonberS 311 beadjten

ift, bafj ihre £>urd)bringungSrraft nur nod) oon ber $>id)tigteit abfängt wie bie

©djwerrraft. 216er bie sutage tretenben QrrfMeinungen ftub gonj anbere. (5nt»

meber fmnbelt eS fid) hier um eine gatt£ neue CrrfrijeinungSform ber Materie, um
eine neue Sftaturfraft, 311 ben bieder befannten ^Birtlingen berfelben etwa fo

ftehenb, wie bie beS 9WagnetiSmuS bei iljrer ©ntbetfung im 9lltertum, ober man
fönnte oieHeid)t nod) als Urfache eine fehr langfame, djemtfdje SHcaftton annehmen

oon ber 9trt, wie fte beim ^^oepfjor befaunt ift. 3öir bürfen mof)l als befannt

üorauSfefcen, bafe bie djemifdjen (hfd)einungen auf 3$ermifjungen unb Trennungen

uon (Stoffen beruhen. 2)aS £eud)ten beS ^^oöp^orö entfteljt sunt ©eifpiel babura?,

bafj biefeS Clement fid) mit ©auerftoff oerbinbet, alfo langfam tierbrennt. Sllle

chemifd) hertiorgebradjten Ceudjterfdjeinungen entfielen burd) eine langfamere

ober fdjneHere Verbrennung, Ornbation. DaS $robuft berfelben Ijat anbere

(£tgenfd)aften als bie fid) babei uerbinbenben Teile, eS fann jum Söeifpiel nid)t

nod) einmal brennen ober leudjten. Diefc Sßirfung mufe alfo aufhören, fobalb

ber betreffenbe SBrennftoff ftd) ooüftänbig mit ©auerftoff gefättigt §at Unter»

iudien mir baraufhin tmfere rabioaftioen ©ubftanjen, fo fommen mir mieber 511

einem negatioen ItRefultate. 2öir fönnen biefe ©toffe im luftleeren SRaume

gän^lia^ 00m freien ©auerftoff abfdjliefjen, ohne ihr Ceudjten ober ihre anberen

(£igenfdjaften aud) nur im geringften 311 oerminbern. ^reilid) enthalten bie

(Subftangen als ©al^e felbft bereits au anbere djenüfdje ©lemente gebunbenen,

baS fjei^t bereit« einmal tierbrannten ©auerftoff. (£S Ijat fidj in anberen &äHen

gezeigt, oafe unter foldjen Umftänben ber (Sauerftoff fid) unter ber ftärferen

©irfung eine« anberen (Stoffes freimadjen unb mit biefem oerbinben fann. ©ine

foldje innere Umfefcung fönnte im oorliegenben &aDe als nidjt unbebingt aus»

gefd)loffen betrautet werben. Slber e« ift bann immer notwenbig, bafe ba§

^robuft berfelben anbere CHgenfa^aften befi^t als ber urfprünglidje Äörper. 93iS

fe^t ^at man aber nod) nidjt bie allerlcifefte Veränberung naa^ jahrelanger, unauS»

gefegter rabioaftioer SÖirfung naa^meifen fönnen. (Sine djemifdje 353irfung aber

uon fo ungemeiner Cangfamfeit bei einer fo beutlia^en fixaftöufeenmg ift fonft

niemals wahrgenommen worben. 2öir enträtfeln bie <£rfdjemung mit biefer
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Slnnafnne nidjt. ferner ift e$ eine dmrafteriftifetje ©tgenfdjaft aller djemifd>en

SReaftionen, bafj fie oon gemiffen Äältegraben an immer träger »erben, MS fte

frf)lie&lid) bei ben niebrigften Temperaturen, bie mir freute eraeugen fönnen, meift

gänglid) aufhören. S)a3 iRabium ftratjlt aber ganj ebenfo bei 200 ©rab $älte

mie bei ebenfooiel SBärme. ^9cnbmela^c d)cmifd)en (Sinmtrfungen, bie mir mit

ben (Stoffen üorneljmen, änbem gleidtfaUS ifjre ftratjlenbe Straft nicfjt; bagegen

übertragen fte fte, mie mir fafjen, auf bie (Stoffe, meldje mit tt)nen $3erfcinbungen

eingegangen maren. SBaffer jerftört gmar iljre ©tgenfdjaft, bie Cuft leitenb su

madjen, aber nidjt iljre ftraljlenben Söirfungen, unb audj bie erftere fefjrt mieber

jurürf, memt man bie (Stoffe auöglüljt unb baburd) mieber ooQftänbig aller

t£eud)tigfeit benimmt. SBegen biefeS ©nfluffeS ber &eud)ttgfett auf bie eleftrtfdjcn

CHgenfdjaften ber rabioaftioen (Subfiangen pflegt man fte in bie mefjrfad)

ermähnten SBleifäftdjen einäufdjliefeen.

Söätjrenb alfo djemifdje (Singriffe ebenfomenig (Jinffufe auf biefe munberbaren

SBirfungen Ijaben mie bie ptjbftfalifcfjen, üben biefe (Stoffe bagegen cfyemifcrje

SBirfungen, mie fte plftftfalifdje fjeroorriefen. SBon ben pfjotodjemifdjen SBirfungen

f)aben mir gleich gu Anfang fpredjen müffen. Detter teilen fte nod) eine anbere

(Sigenfdjaft mit ben ultraoioletten unb ben SRöntgenftratjlen, fte ogonifteren bie

Cuft, ba3 Reifet, fte 6ringen eine ÜJiobtftfation beS (SauerftoffS in ber freien Cuft

tjeroor, meldje audj burdj ben elefrrifdjen Junten unb inSbefonbere burd) bie

©emitter erzeugt mirb.

2öir fet)en audj fner mieber, mie bie faft unftdjtbaren SBecquerelftraljlen auf

bad fräftigfte in baS molekulare ©efüge ber 9J? ateno eingreifen. (£$ mag enblid)

ermahnt merben, bajj bie rabioaftioen (Subftangen ©laS üeranbern. %xau ßurie

berietet, bafj bie (Stelle, mo ein foldjeö Präparat eine ftlofdjenmanb berührte,

ftdj erft oiolett, bann nadj etma setjn Tagen faft gang fdjmar$ gefärbt (jatte.

2llfo audj mit bekannten djemifdjen SBtrfungen fönnen mit bie @rfMeinungen

ber rabioaftioen (Subftanaen nidjt erflären. diejenigen ftorfdjer, toeldje bis jefct

am tiefften in biefe« gefcimniSüolIe ©ebtet eingebrungen ftnb, mie namentlich

©ecquerel felbft, ftetlen ftd) ben Vorgang etma fo oor, als ob ein ungemein feiner

(Stoff, mie ein ätfjerifdj flüchtiges ©aS, oon jenen <Subftan$en ausgebt, um ftet)

überall mieber gmifcfien ben molefularen sJJoren ber (Stoffe in ihrer Umgebung

fefiaufefcen unb t)ier feine Söirfungen auSjuüben. <So fe^t ftd) biefeS ©tmaS an

bie SSänbe einer ©laSflafche unb madjt fte rabioaftio; bie Söirfung oerfdjminbet

burd) 2Bafrf>en beS ©lafeS mit Söafter. ©eitel teilte in ber Sflaturforfäet*

oerfammlung in Hamburg 1901 ein aufcerorbentlid) intereffanteS (Jrperintent'mit.

93erbinbet man einen langen, in freier Cuft auSgefpannten 3)raf>t oon beliebigem

flWetall einfettig nur mit bem negatiuen ^ole einer (SleftrtaiiätSquetle, fo mirb

biefer 3)raf)t nad) einiger 3«it rabioaftio unb giebt biefe ©igenfdjaft aud) meiter

an (Stoffe, bie mit itjm in Berührung gebraut merben. ©eitel erflärt btefen
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Vorgang baburcf», bafe baS 9tabium ein unbefannteS ©a§ in unferer 9ltmofpf)äre

ift r
baS burd) bie negatioe (£leftriaitat in bcn Drafjt gebogen mirb. 2)er «Stoff

fann aber fetbft faum ein ©a3 im gemöfynlidjen ©inne fein; eine 9töf>re, in

meldjer eine rabioaftioe ©ubftana aufbemaljrt mürbe unb bie an if)ren SBänben

baburdj felbft ©efunbärftraljlen (jeroorbradjte, gab fein ©peftrum irgenb etneS

anberen ©toffeS als beS, in ber SRöljre befanntermetfe üorfyanbenen. ^einfte

©taubtetldjen fönnen ober audj nidjt bie Urfadje biefer „Emanation" fein.

üöentgftenS geigte 0httl)erförb, baf$ bie SftebelbHbung in jener SRöljre fic£) nidjt

oergröfjerte bei ©egenmart foldjer ©ubftanaen. (ES ift ermiefen, bafj bie

Slnmefenljeit atterfeinfter ©täubten in tum fteudjrigfett überföttigter Cuft Sftebel

erzeugt, unb man menbet beSIjalb ein entfpredjenbcS ©erfahren an, um foldje,

fonft gar nid)t erfennbaren fleinften Xeüdjen in ber Cuft nadjaumeifen, im oor-

liegenben große alfo abermals mit negatioem (Erfolge. Qener angenommene

pdjtige ©toff mujj alfo entmeber ungemein oiel feiner oerteilt fein, als bie bod)

erftaunlia>n ©erbünnungen oon ©afen, an benen mir noaj fpeftroffopifd)e unb

anbere Seobadjtungen oornelnnen fönnen, ober jene auSgefdjleuberten fleinften

Xeildjen ftnb überhaupt md)t meljr oon ber Orbnung ber 3Wolefüle unb Sltome,

toeld)e bie befannten plmfitalifdjen unb djemifdjen SBirfungen Ijeroorbringen. 2Wan

mirb bann alfo 511 einer nod) tieferen ©tufe oon Sinljeiten beS ©toffeS geführt,

auf bie audj bie ©djmerfraft feinen (Sinfluf} meljr fjaben mürbe, unb bie beSIjalb

unter gemiffen 93orauSfefcungen nod) fleiner angenommen merben müßten, als

felbft jene Hetfyeratome, meldte bie 3letf|erfd)mingungen beS CidjteS tragen.

2Btr meinen nun aber, bafj man oor ber .f)anb menigftenS nidjt fo meit gu

geljen brauet. 5)ie Sletfjeratome fönnen angeftdjtS iljrer ooHfommenen DurdV

bringung ber Körper, bie burd) bie ©djmerfraft maljrfdjeinlidj gemalt mirb, moljl

aud) jene ©igenfhaften annehmen, bie mir an ben neuen ©trafen beobadjten.

Cefctere befielen, mie mir fa^en, auS einem oielartigen ©ernifd) oon ftraljlenben

Söirftmgen. S3on ben fiajtbaren Cia)tfa)mingungen, bie fotoof)! bei 9töntgen= mie

bei ben 33ecquerelftraljlen naa^gemiefen merben, aeigen fte äße «bftufungen bis gu

maljrfd)einlid) mellenlofen ©trafen. Die fterntoirfung ber rabioaftioen

©ubftanaen, namentlid) ifjre &öf)igfeit, bie Cuft=(£leftrtaität au aerftreucn, erfdjeint

unS oon bem Slugenblitfe an nidjt meljr fo munberbnr, bafj mir eben annehmen,

biefe SBirfungen mürben nidjt oon einem bireft auS bem Innern jener ©ubftanaen

entnommenen £>agel oon Seildjen fjeroorgebradjt, beren (Energie erft in jenen

©toffen eraeugt merben müfjte, fonbem oon ben fte nur burd)fliegenben Sletfjer*

atomen, beren 39emegungSform nur in ben ©toffen burd) beren jebenfallS feljr

eigentümliche molefulare 3ufammenfefcung oeränbert mirb. 3" biefer

93eränberung ber SemegungSformen mirb felbftoerftänblidj aua^ Energie oerbraudjt,

aber bod) mefentlia^ meniger als unter ber Slnnaljme ber btreften „(Smanation".

$)iefe (Snergte fönnte gana ttio^l oorläupg auf Soften ber inneren molefularen
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Bewegungen, baS Reifet ber inneren 2Bärme, erhalten »erben, bie ftd) bann immer

wteber burrf) ©inftratjlung erfefct. (Es ift unS too[)[ bewufjt, bog mir Bei btefer

Slnnafjme gegen einen ©afc ber SBärmeleljre oerftofcen, natf) meinem nur burd}

ein üorber fd)on oorljanbeneS SBärmegefätte äufjere Sirbett geleiftet »erben

fann, baS fjeifjt, bie Söärote fann nur immer üon einem »ärmeren auf

einen fäiteren Äörper übertragen »erben, waS ja bie tägliche (Erfahrung lernt.

Slber fowot)l 9War»eIl »ie audj £elmt)olfc ^oben zugegeben, bafe 3luS*

nahmen fjieTDon benfbar ftnb. #ier ift ber £>ebel für bie Prüfung biefer #r»o*

tt)efe anzufersen, üflan »ürbe mit feinften tr)ermometrifd)en 5Heffungen 31t unter*

fuc^en r)aben, 06 ben rabioaftioen ©ubftanzen nidjt fortmär)renb fer)r geringe

Söännemengen uon au§en sufliefeen. 2Bir hätten bann in biefem Salle ein Cid)t

nor unö, baS burdj fein Ceudjten Äälte ftatt SBärme erzeugt. ©S ift fd) tiefe lief)

nidjt meljr 311 uer»unbern, »enn 31t all ben ©eltfamfetten biefer verborgenen

©trollen aud) nodj biefe fommen »ürbe. Dabei ift im übrigen nidjt auS*

gefdjloffen, baß zugleidj audj ^ßartifeldjen üon äujjerfter $leint)eit, jene rabto*

aftioen (Stoffe, mit auSgefdjleubert »erben, »ie eS bei elerrrifdjen Cmtlabungen

ftattfinbet, unb ba§ biefe Seildjen bie Uebertragung ber rabioaftioen (Sigeufdmften

auf bie ©egenftänbe in tt)rer S^a^e beforgen ((£efunbärftrar)len).

9tutt)erf orb unb 3Wc Ölung t)aben bie (Energiemenge zu beftimmen oerfud)t,

»eldje oon ben Becquerelftrafjlen ausgebt, inbem fie fie mit ben SBirfungen ber

ähnlichen Äatfjobenftrafjlen oergltrfjen. ©ie fanben babei, ba& 1 ©ramm beS

beften SRabiumpräparateS nidjt weniger als 3000 cal. im ^a^re erzeugt, b. t).,

innerhalb biefer 3«it 3 Citer SBaffer um 1 Gentigrab »armer 3U machen.

Da »ir fat)en, bafe bie Becquerelftrafjlen teils ben $atf»ben-, teils ben

DWntgenftraljlen oottig gleidj ftnb, »ät)renb bie erftcren bod) nidjt »ie biefe burdj

eleftrifdje SÖtrfungen erzeugt rourben, fo ift bamit unzweifelhaft gezeigt, baß bie

Äatfjoben* fo»ot)l wie bie ÜRöntgcnftraljlen nur Begletterfdjeinungen ber eleftrifdjen

(Entlabungen ftnb, ntd)t it)r SSefentlidjeS, unb bafo alfo biefe ©trat)len nidjt

eigentltd) eleftrifdjer Statur ftnb. Sftad) einer in jüngfter 3^it (Anfang 1901)

gegebenen 3ufammenfaffung fommt ©olbftein ju bem 9fefultat, bafj baS ultra*

otolette Cidjt ade (Eigenfdjoften beT ftatfjobens, Röntgen* unb Becquerelftraljlen

in ftdj oereint, baß wir eS alfo bei ifjnen mit ber (Erregung öon ertrem furzen

9letr)erfdj»ingungen 311 tfnm ^fittett. ^ebenfalls aber ftef)t Ijier eine ganj neue

(Ert'c$einungS* unb SSirfungSform oor unS, bie unfern frorfchungSeifer meljr als

je In jene legten Siefen beS 9?aturgefd)er)enS lenft, wo alle (Etgenfdjaft nur

noef» Bewegung ift. Die Bewegungen beS STetljerS, bie wir bisher immer nur

aus siemlicf) oerwirfelten theoreafdjen Betradjtungen ableiten fonnten, formen,

angefta^tS ber ^reiljeit, welche fte bei biefen neuentberften Vorgängen beftfeen,

mebr unb me^r in ben Bereid) birefter ^nf^auuug 31t gelangen. 2öir be*

ginnen hier in bie ©eheimniffe ber SBelt beS «etherS 3U bltden, ber ber Präger
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aller 9iaturroirfung ift. ilnb rote e3 bisher immer nod) roar, roirb aud) biefeö

grofoe SRätfct nach feiner £öfung nur eine neue uerttefenbere 33eftätigung unferer

®runbanfchauungen bieten unb unteren Sölitf in oortjer ungeahnter 233eife Haren.

SÖir bürfen bicfe ^Betrachtungen nicht fließen, ohne erwähnt gu haben, baß

bie geheimniSootlftc ber Erlernungen am geftirnten Gimmel, bie eines großen

tfometen mit feinem langfjtngeftrecftcn (Sd>roeife, aroeifcaoö ähnlichen Vorgängen

if>re Sntftehung banft rote jene nicht minber ratfeltjaften (Strafen. $>a3 über

2Jctlltonen oon SWeilen ausgebreitete Cid)t ber Stometenfchroeife ift, foroeit roir

ermitteln tonnen, bem jener ©limmererfcheinungen in ber #athobettröhre oöüig

gleid). $>ie SDcaterie ber Schroeife, oon bem e3 ausgeht, ift rocfenloS, fo roic roir

jene ber verborgenen (Straelen rooljl auch nennen ntüffen. Wögen auch Zäunte, in

benen bie Grrbfitget oiele tjunbert 9)?ale hintereinanber ^la£ hätte, bauon ausgefüllt

fein, fo bleiben bie leudjteuben (Sdjroeife bennod) üöttig burd)fid)tig für baS £id)tber

hinter ihnen ftehenben (Sterne. 5lber roie fetjr biefc leuchtenbe 2Jiaterie auch bem

SfttchtS öerroanbt fein mag, fte ift bod) roie bie ber Statfroben* unb Secquerel-

ftratflen eleftrifch geloben, benn fte roirb oon ber (sonne, bem grofjen Äonbuftor,

abgeftofeen, mit ©efchroinbigfeiten, bie bttrd) bie Krümmung ber ©djroeife in gang

ätjnlictjer SSeife ermittelt roerben tonnten, roie bie ber #atf)obenftrat)len auS bex

Slbienfung burd) ben Magnet. £>iefe ©efdmnnbigfett ber <Sd>roeifmaterie ift oon

ber ©röfeenorbnung bcr jener ©trafen.

2ludj ber (Sonne gttgeroanbte (Schweife J)at man beobachtet, bie vielleicht

ben ©olbfteinfrf)cn Stanalftrahlen entfpredjen. 9iad) Cenarb brauchen roir noch

nicht einmal eine birefte eleftrifche ^etmoirfimg ber Sonne hierbei angunehmen.

£ic ultraoioletten (Strahlen im (Sonnenlicht, bie roir ja auch ^ier auf ber (Srbe

beobachten, bringen auf bem Äometenfeme negative eleftrifche Labungen liernor

unb oerroanbeln ihn, genau in ber Seife, roie in bem herangegogenen (Erperimente,

in eine $athobe, oon ber (Strahlen in ben leeren SRaum jenfeitS ber Lichtquelle

auSgefanbt roerben. 9tm (Snbe beS (SdjroeifeS, ber ftch immer gang unmerflidj

im bunfeln £>immelSgrunbe oerlicrt, gcrftreut fich bie auSgeftrahlte (Sleftrigitat in

ben SRaum. $>er ©intuanb, ben man früher gegen foStnifche fternroirfungen ber

(Slerrrigttät erhob, bafe ber fogenannte leere SRaum ein abfoluter Lichtleiter fein

muffe, ift burd) baS Grperiment roiberlegt. »ufeerbem befinben ftch im inter«

planetaren Staunte immer fo uiele SBolfen oon foSmifchen 9Weteoren, bie be*

fanntlich gum größeren Seile auf (rtfen befteljen, bafj auch fäon burth biefe

allein 28echfelbegief)ungen groifchen ben foSmifchen (SleftrtgitätSquellen unterhalten

roerben muffen. 9Wit ben feinen ätteffungSmethoben, bie ber mobernen ^ß^tjftf gu

©ebote ftehen, roirb man üielleicht bei ber (Srfcheinung eines nächften grofjen

Kometen beffen eleftrifche Söirfung auf und bireft gu meffett imftanbe fein, roenn

etroa fein (Schweif gegen bie @rbe hin gerichtet ift.

Qmmer mehr roirb man einfehen lernen, bafj bie (Jrfcheinungen auf unferem
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törbbatle nidjt nur oon ben offenfunbigen (Strahlungen bcr SSärme unb be«

Cicb,te$ beä großen 3cntralgefrirne3 beeinflußt werben, fonbern baß alle

p^ftfalifc^en Vorgänge, beren Präger ber Sieker awifc^en ben ©eftirnen foWoffl

wie steiferen ben Sttomen ber molefularen SSklten ift, beftänbige 2öed)fel*

bedungen aller Strt mit aßen biefen 9flatcriegruppierungen unterhalten. Äeine

ift uon ber anberen abgefd)loffen. (£8 märe auf baS außerfte su oerwunbern,

wenn nur bie eleftrifdjen Söirfungen Neroon eine $lu8naf»ne machen faßten.

ÜDie Bewegungen ber erbmagnetifdjen (Elemente, ba3 9lufflatfem bcr *ßolarlidjter,

bie Ghrbftröme, bic ©cfymanfungen ber Cufteleftrisität, ber Urfprung ber ©ewitter

unb manage anbere (Srfajeinungen, nad) beren Urfadjen man bisher oergebenS

auf ber (Srbe fud)t, werben üießeidjt einmal auS folgen foömifdjen Söirfungen

iljre btrefte ober inbirefte ©rflärung ftnben. 2luf jeben 3ratl fann man nid)t

genug baran erinnern, baß aud) ber ^tjfifer feinen geoaentrifd)en ©tanbpunft

aufgeben muß, wie ber Slftronom feit ÄopernifuS, unb bie forfdjenben ©liefe

emporheben fott borten, wo mir in SBeltförperbimenfionen flauen, ma3 mir

mit unferen feinften SBertjeugen im fleinften 9faume ber molefularen Söelten

norf) lange »ergebend fudjen werben.

%J Bun ging Dabin fein fommerlicbee drangen,

flm Dornftraucb nur blieb eine Bebre bangen,

Bus öer ein Itörnlein in bie "fcanb mir taut.

Bus biefem grauen BcRerftorne fteiflt

Ein neuer Dalm unb eine neue Bebre,

Ein Itornfelb elnft, bas fieb gletcb golbnem Aeere

Xete raufebenb vor bem "bauch bes jßwgen neigt.

Von Segen fübr leb trauten meine Uanb:

Bin unbegren3tcr Strom von Xebensiüllc

£ralefet ffcfo auo ber unfebeinbaren tuillc

3n fonngen Segenowogen bureb bao Xanb.

Denn alle Aacbt, Gewalt unb t>errlicbfteit

©es Xebenoftromo auo ewgem Xiebesborne

HBlogt Jet3t bureb meine banD in biefem Hörne

Dabin von Bwigneit 311 Ewigkeit.

Hu»: ^uliu« l'ofimeper.QkWiftteemce Optimifttn-. (Sotta ftba »tttafl. etuttgait.

Das Roggenhörnlein.
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Von

Hlberfa oon Freydorf.

„Don müHerd?eii bie ^robnahir.

Die tufi ju fabulieren."

\Ayet nod) mie id) baS Oblüd tjatte, 2Wutter unb ©oljn fo gut ju fennen, bem

faßt bei einer übet bie erftere jju fdjreibenben (£rinnerung3fft&e »übt

gleidj ba8 alte ©oetljefdje SÖort als eingig paffenbeS 9J?otto ein. £)a8 fjeifet treffenb

für „3Rütterdjen"! Um auf ben©oljn überzugeben, mufe man bie erfte3eile fort*

laffen. 2>enn bie ftroljnatur Ijat ftd) auf ifm gerabe nidjt übertragen, er bot ba3

Ceben fdjmer unb tieferaft genommen. $od) ber fdjaltyafte Junior, ber ftetS bei

iljr überfprubelnb Ijerüortrat, rote t)at auefj er fid) beljaglidj breit gemadjt in ben

Dichtungen beö ©ofmeS. Die Cuft am fabulieren aber mar bei if>r nod) gröfeer

als bei it)m. fraft unsagbar ftnb bie ©lätter unb Sölüten biefer üppig roudjernben

$f)antafie, beren lefctere aber nur feiten sur ausgereiften 3rrud)t gebieten. Gin

ganzer Äoffer noQ aufgerollter, befdjriebener, lofer, un$ufammenf)ängeuber 23lätter

giebt ben 33eroetS bafür. 2Öie ein ©djmetterling, ber balb Ijierljin, balb bortlnn

fliegt, nippte bie ©eele ber Didjterin balb an biefer $bee, balb an jener.

©ie fdjrieb bann ein paar ©eiten nieber, oft gegen (£nbe fo fjaftig, bafe fte felbft

anbern £ag$ mdjt megr erfennen fonnte, roa$ biefe (Striae bebeuten foüten.

^ieleö, oieleS üon biefen 25erfud)en, bie in foldjer ?lrt begonnen maren, mürbe

nie aufgenommen unb roeitergefüfnrt, benn 311 anberer ©tunbe reifte roieber ein

neuer Ginfall, unb flugS- eilte bie $rau flttajortn gu iljrem ©djreibtifdj ober flüd)tete

nad) ber ©infamfeit itn-er geliebten ©eifeblattloube, um mieberum fo lange 511

fdjreiben, als ifjr bie 9lufeenroelt bie fteber ungeftört in ber #anb liefe. Dod) audj

fein* oiel ©djöneS ift jur erfreulichen Slbrunbung gelangt, #icr motlte id) nur

ben llnterfcfjieb ber ?lrt oon Sflutter unb ©ofm frieren. Die 2Hutter fabulierte im

üoltften (Sinne beS SöorteS — ber ©ofm bereitete in grünblidjen ©tubien bie 33et)anb*

lung ber ©toffe oor
,

ftubierte bie ©efdudjte , bie alten Folianten , gügelte

feine $t)antafie im Dienfte ber SBiffenfdjaft unb ber .Vtunft. Die Certlidjfeiten,

bie er unS fd)i(bert, mufete er als SBanberer uorljer grünblidtft burd)forfd)t l)aben;

ja ber Dieter liefe fidj sulefct ganj unb gar 00m ©elefjrten oerbrängen. — 38ie

oft Ijat er mir geflagt: idj fjabe fo otel Material über ben ©ängerfrieg auf ber

Söartburg gcfammelt, bafe icf) arf)t SRomane auS biefem IjerauSfdjreiben fönnte,
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ober bodj fmb noch Cin^elheiten ju ergrünben! — Die Butter bagegen phantafierte

oft genug in8 ©laue hinein! 3h*e fteber flog übet ba$ Rapier, ganse ©eiten

lang olme Äorreftur, unb eS blieb bei Meiern erften STCieberf^reiben, ©ie fonnte

auef) halbe ©tunben lang in Jamben fprechen, ja eS gab Sage, wie mir meine

feiige ÜJhttter erjagt hat - erlebt ^abe ich e3 felbft nie, e3 gefa^af) oot ihrer

einzigen Softer Zob — ba fott fie gange Sage f)inburdj nicht anberS als in

Herfen gefprocljen haben. Dorf) liebte ihre Qfamilie biefen 3»ftanb nicht. Sflan

faf) barin eine ungefunbe (Srregung unb fitste biefe mieber herabjuftimmen. — Äua)

jum Rlaoicr improuifierte fie reisenb. 2D?tr ergä^lte fie einmal: baS^talientfch fjfl&e

fte fpredjen tonnen, olme eS $u lernen, baS fei ihr wie im Xraum gekommen.

2öie anberS arbeitete ber ©>ohn in feinen meiften ©djöpfungen, ben Xrompeter

unb bie ©aubeamuS=Cieber oielleidit ausgenommen. Vlber aud) uom Trompeter

befifce icf) einige febr einge^cnb burchtorrigierte Seiten ber ilrftfjrift. — Die

3luentiurenlieber fmb forgfältig bis aufs ^einfte burdjgefeilt, wie (Steffel mir

felber erjagte. Der ©ffeharb ift, narf)bem er uon ihm fertig geftetlt worben war,

oon Anfang bis au noch einmal burrfjgearbeitet morben.

3a, wie mir ein alter frreunb beS ©djeffelhaufeS jüngft bemerfte: „3°feph

war ein ©emifd) beiber (Sltern: bie Butter fprubelnb, mifcig, oott #umor unb

bicf>terifrf|er Segeifterung ; ber Sater, ber ftille Siebcrmann, pebanttfd), pflichttreu,

grünblich bis inS Äleinfte."

Da mir jeboefj fjier bie Aufgabe geworben, ü6er bie üDcutter unb nicf)t

über ben ©ofm ju fcfjreiben, fo beginne ich wohl am beften mit einigen für

bie ©rfjreiberin recht a^arafteriftifajen Slufeeidmungen ihrer eigenen £anb.

®ie tragen bie Unterfdjrift: B 9Jieine älteften Erinnerungen", reiben aber

leiber nicht über einige Slätter I)inau3.

I. O b e r n b o r f. 3n ben ehemaligen öfterreiehifeben Sorlanben liegt ein 2 1 abt-

eilen biefeS Ramend. Seine i'age wirb häufig einem Vebnftulil oerglichen. (Sin hoher

©erg, über ben hinweg bie ©trafee gen ©ebramberg führt, bilbet baS SRüdfcnpolfter.

Die Keine Shalebene, auf ber ber fcauptteil beS ©täbtdjenS liegt, ben ©ifc, fleinere Serge

linfS unb rechts bie Armlehnen, unb baS Sttoftcr im Wecfartbal ben ftufefchemel. ?lu$

biefem etwas gewagten Sergleicb, geht jebenfallS betüor, bafe Obernborf oon brei ©eiten

mit ©ebirge eng umichloffcn ift unb bie oierte offene jäh an ben ^lufc hinabführt, ber

bei ber alten SRcichSftabt föottroeil entfpringenb hier in launigen Krümmungen burch bie

hellgrünen SBiefen feine erfte ©rubentenreife macht. Die t'age SDbernborfS fonnte wilb«

romantifd) genannt werben, wenn feine Serge betoalbeter wären. 3war fehlt eS ihnen

nicht an fd)önem bunflen SannenwuchS, aber eS fmb boef) auch fo oiel Serghalben ba

wie in einem oon ber 2Belt oerflachten ©ernüt gebanfenleere ©teilen. Die ©efchichte

beS ©täbtdjenS ift mir leiber wenig befannt, nur fooiel mei§ ich, ba& bie ©rafen oon

SBolfenftein einft Sefifcer unb Schirmherren beSfclben geiocfen, jur &eit, ba bie #äu|'er

im 9>cecfarthalc ftanben, an ber ©tätte, wo jefet baS arme Dörflein „?Utobemborf" liegt,

beffen 9Jame bieje ^hatfache beftätigt. Oeftere Sluötrctungen beS jugenbtollen 9cecfarS

Digitized by Google



702 Wlberta uou ftretoborf, ^ofepbine Steffel, bie SOfutter beS Dieter«.

bestimmten bie SBeroolmer, i£>rc bermüfteten SBobnungen berlaffen unb pdj ouf bem

Serge anaufiebcln. 33or SBaffetänöten toaren ftc nun bort gefidjert, bagegen jeigte fid)

if)nen baS fteuer als ifyr eutfd)ieben feinbfeligcS (Slcment. Dreimal ün Caufe eines

3ab,rb,unbertS foH baS (Stäbtdjen ganj abgebrannt fein. 2Jierjeb,n läge nad) betn 33ranbe

|)amburgd roicbcrrjolte Heb, baS Sd)icffal aud) für baS Stäbtdjen nodj einmal, nidjt 311

gebenfen ber jaljllofen Heineren f^euerSbrünfte, bie aum 2 d) reden, unb id) möd)te faft

jagen, aud) jum Vergnügen ber (Sinroofjner alle Slugenblitfe ftd) jeigten, unb bei größeren

Raufen förmlid) Grftaunen über ifjr Ausbleiben erregten, $m SBauernfrieg tobte ber

SBunbfdjub, ringsum Dbernborf Ijcrum. $n Kottweil, Sula, Dornljau, überhaupt in

allen angrenjenben Drtfdjaften. Dbemborf mirb nie babei genannt, maS auf grofee

ftriebfertigfeit feiner bamaligen SBeluotmcr fd) ließen läßt, bagegen ift feine Cagc als

©renafdjeibe öfterreidjifdj-fatljolifdjcn SöefenS gegen baS proteftantifdje Sllnoürttemberg

immerhin merfroürbig. ÜWenfdjen, bie ba nur ein paar fjunbert <Sd)ritt meit auSeinanber

roolmen, ftnb an ©eftalt, ©tauben, $rad)t unb (Sitten, ja felbft an (Spradje unb 93e-

gritfSmeife fo hjntmelmeit boneinanber bcrfdjicben, baß man glauben fönnte, bunbert

ÜWcilen weit gereift ju fein, roenn man fid) bon Dbernborf in baS fdjier angrenaenbe Dörf*

lein Sliftaig begiebt unb nun gar in baS jmei «Stunben entfernte (Sul^! . . Sliftaig ift

ber erfte SJorpoften beS £utl)ertumS. <Sula eine ftreng proteftantifdje, reinlidje, nüchterne,

Heine £anbelSftabt. Die Ceute feb,en freubenleer aud unb b,aben b,auftg ShrBpfe, maS

bon ber fteilen Cage ifjrer Selber berrüljren foH. 3n §leiß unb ^nbuftrie, in ftanbel

unb ©emerfen laffen ftc ib,re fatfjolii'djen 9?ad)barn meit hinter ftdj, aber eS ift ctroaS

SüfyleS, CangmeiligeS in ber <Sad)e, fo baß man ftetS baS Verlangen beS 8rortgeb,enS l)at,

fo lange man bort ift.

3n Dbernborf ift Diel primitibeS 9toturleben, maS berbunben mit alten ©ebräudjen

unb Gegriffen ein gar broIIigeS märdjenfmfteS SRixtum bon ÜWenfdjennaturen ergiebt.

Die Scanner aeigen meift große, breitfdjultrige ©eftalten, überlaute «Stimmen, gutmütige

aber fpeftafelmadjenbe 9ied)tb,abcrei. Die SWäbdjen ftnb blonb, roeifj unb rofenmangig,

b,aben t'djmimmenbe Äugen, liebe träumerifdje ©eftdjter unb fjäufig all^u järtlidje ^erjen.

?lls Hausmütter aber fmb fie fromm unb fürforglidj unb ganj erftaunlid) plauberl)aft

CSrö ift biel ßinberei in ibjen ernfteften Dingen unb umgefeljrt. Sei allen aberjeigt

fid) ftetS ein b,enionagenber 3ug ber liebensmürbigften, altbäterifdjen ©utljeraigfeit, bie

für anbere inS fteuer fpringen fönnte.

3ur Seit, ba id) geboren marb, ba8 ift im ftaljr 1805, führte in Obernborf ein

faiferlidjer ©t)nbifuö fein mitbeS ©jepter.

TRan toußte bamalö nod) nidjtö bon bem fpäteren ^)cufd)rerfcnl)cer n)ürttembergifd)er

SBeamten unb ©dnreiber. (Steuern mürben loenige geforbert, ^Jrojeffc menige geführt.

Gin alter SBettelbogt mit biegfamer 4>afelgerte berfab, bie ganje ^Jolijci.

Die ^ofeptjinifdje Slufflärung bämmerte ein menig in bie3 gcmütlidje Dunfel bcr=

ein. ©alb fam ber »omet, ber Krieg unb ber SBeltfturm.

U. DaS ftrcifjauS in Dbemborf, mein ©eburtS^auS. (SS

ftanb beim oberen £l)ore mit einer 9Wauer umgeben unb aaljlte ber Stabt jäb,rlid) für

ade Steuern unb Abgaben, bermöge 33ergleid)S bon 1657, 4 f., mar aber bafür bon allen

bürgerlieben ©cfdjmerben frei.
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Sein ältefter befannter Söeftfcer mar ein £>crr oon Scbmaraadj, üon bem eS an

©iltjelm, ©raf unb #errn ju 3»mmern, |)crrn au SBilbenftein unb Stfeßfird), (Si^eraog

t^erbinanbS gemeinten 9?at unb oberften ^ofmeiftcr, fam.

1577, donnerstags nad) $tylippi unb 3afobi, oerfaufte bieder ©raf SBitbelm biefeS

fein eigenes $>auS famt beut SBaum* unb Strautgarten an feinen Dberüogt in Obcmborf,

Qob.ann SJiiUer, um 300 f. als „eigen, audj frei oon (Steuern, ©efebmerben unb 2Badjen".

2lud) oergönnte er ibm „ben fjofyen 9?aum ob bem diefjelmeiber ju einem ©arten ein»

auräumen unb ein £auS barein ju bauen mit 3cb
/
nbfreib

/
eit auf emige 3citen."

1657 befafj ber SRittmeifter ftauSfteter ©opolbt bieS ffreibauS unb batte «Streit

mit bem SRat ber ©tobt. Gr behauptete, fein £au8 fei frei oon Steuern, Soeben unb

5rob,nen, ba es borf) ber (Sntfdjeibung einer faiferlidjen flommiffion gemäfe oom $ab,re

1595 jäbrlid) ber Stabt 4 f. Sifcgelb, 1 $fb. geller Oon bem Srunnen, 5 ©Eitting

2Sad)gelb unb 2 Schilling #errenainS geben mufjte. der Grj^erjog ^erbinanb ßarl

übertrug feinem SDbevüogt ju £>orb, Slbam ^»einrieb oon Om, bie Unterfudjung; ben

17. tlpril mürben beibe Parteien nad) #orb befd)ieben, n>o ein SBergleid) juftanbe tarn,

bem sufolge bie Stabt Ujre ftarfe Steuerforbcrung fallen laffen mufjte unb ber 9iitt*

meifter erft üom £obe beS Dr. ^uftuS #auSman an (er mar als Stabtpfarrer ben

23. Slpril 1656 geftorben) oon feinen fteuerbaren ©ütern alle abgaben aablen tollte.

1699 oertauften beS SRittmeifterS 9?adjfommen bieS ftreibauS, famt bem baju ge=

börenben Stabel um 330 f. an ben $fanbb,errn ber ^errfdjaft Dbernborf (folgen einige

meitere unmefentlidje 9?ad)rid)ten über bie ferneren ©cfifcer beS £aufeS).

III. SWein 93atcrb,auS. So treu mic beutjutag bie Sonne im dienfte

beS ^botoflvopbcn jeidjnet, mödjte td) bein 3Mlb bie* miebergeben, bu liebes $auS, mo
meine SBMege ftanb. Slber nidjt mie bu jefct bift, miß id) bidj barftcllen, mit gelbem

Skmurf unb neumobifdjem ^litfmerf, fonbem fo ernft — gebräunt unb angeraucht, mie

bu oor einem leiben ^abrbunbert in ber blauen fuft ftanbeft. ©efd)led)tcr Ijaben

unter beinern dadje gekauft, bereu Warnen fdjon oerflungen fmb mie metjlanb &önig

dabibS #arfenfpiel. 3a! man fennt ben Urfprung biefeS #aufe8 nidjt. 9?iemanb

meifj aud) nur bie leifefte Slnbeutung über feine (Srbauer au geben; einer bunflcn Sage

nad) fod es im Mittelalter ein ^reibof gemefen fein. 21H bie oerbeerenben 5euerS*

brünfte bat eS überbauert, maS man bem Sdjut* ber t)eiligcn Slgatbe aufdjrieb, beren

93ilb in $olj gefdjnitten nod) beut in einer Wifdje beS Limmers ftel)t r baS meine ©Item

ftd) jum Sdjlafgemad) eingerid)tet Ijatten. SDtit fdjarf augefpifcter Q^ictictfcitc ftebt baS

#auS ber Strafje auflefebrt, bie unteren 9iäume finb i*orrat$fammern unb ©emölbe,

ftnftere SBinfel unb ©änge. S3om &auptflur fübrt eine Sreppe aum erften Storf, beren

bunfelbrauneS, nubctdjvciblid) plumpes £)olage(änber auf t)ol)eS eiltet' id)tie§en läßt.

Sie fü^rt gerabeau auf bie 28obnftube a". meldje bie Söerounberung ber ganaen Gin=

mobnerfdjaft mar, ba fie bie erfte ^iapiertapete, bie nad) Cbernborf fam, auf

ibren SBänben trug. 35iefe mar blau; gro&e fdjmarae Jraubcnblättcr bilbeten bic 83orte.

StmaS für jene 3eit nid)t minber 3tferfmürbigeS ftanb im 3immer, ein gutes ftlaoier,

im übrigen Spinnräber unb gemöb,nlid)eT ^auSrat. die aur 5Wed)tcn liegenbe Sintern

ftube mar mit Slanapee unb ?ebnftüblen oerfeben oon beutiger ftorm, mit Familien»

bilbern oom bamalS berübmten ©aleriebireftor oon Seele unb einigen ftippfadjen in
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djinefifdjem *ßoraeUan. £aS Srf)lafaimmer meiner Gltem, linfs neben ber 2Boljnftubc,

erhielt burd) baS SJifdjenbilb einen gebeimniSüoUcn f)audj, beffen (Sinbrucf fid) niemanb

entjietjen fonnte. £>aS SBilb war nun einmal ba, niemanb mu&te, mober eS gefommen,

unb niemanb ()at jemals gewagt, eS ju entfernen. ©8 mar ein altbiftorifdjeS 9ted)t,

baß bie öinmotmer t>on Dbernborf alliäbrlid) Dom Slgattjcntag an eine adjttägigc

9lnbad)t oor biefem ©übe galten burften. $n biefer 3cit galt bicfeS Signier fdjier für

eine SHrdje. 2ln biefeS 3immcr fc^tofe ftdj eine SReilje fleiner 3i»nmer, bie au $auS*

baltungSamecfen bienten. $>ie Stüdje mit einer grofeen fonnigen ©eftnbeftube lag auf

ber anberen Seite. £er brüte Storf mar für ©äfte unb ftänbige #auSgenoffen ein*

gerietet. (Sine offene Saube lief an ber ganaen Cangfeite beS #aufeS bin, baS

Surnierfelb meiner erften Stinberipiele. Slber aud) bie bunfeln Sßinfel im unbeimlidjcn •

©emölbe fyatten ibren 9fieia für bie finblidje ^^antafie. GS gab beren mehrere unb

barin ftanbeu l)o^e, fdjmere, fdjmarae Jruljen in (Stfen gebunben, beren Urfprung eben*

fomeuig befannt mar, als berjenige beS £>aufeS felber. SBabrfdjeinlidj Ratten fic bie

93eftimmung, bei ^-euernot bie befte &abe ju retten, aber eS bätte mobl jeljn rüftiger

9Ränner beburft, um fic bewarft bon bannen au tragen. Slud) bie Umgebung beS $aufeS

batte ctmaS etgentümlidj in fid) felbft SlbgefdjloffeneS. ©arten, #ofraum, Stallungen, ÜBagen

unb #olaremife, 2Bafd)l)auS unb ©eflügelbof, aHeS mar öon einer bofcn ÜHauer umfangen

unb bilbete eine eigene fleine 2Mt. (SS mar Sefi&tum ber freit) errlidjen Familie Don

SWenSbcngen unb ging burd) Kauf an meinen ©rofebater über, ber bartn fein ^)anbel§-

gcfdjäft einrid)tete unb feine Familie grünbete. 3>aS $>auS aber behielt unter feinem bürget-

lidjen (Eigentümer mic im 93cfi& beS (SbelmanneS feinen mittelaltcrlid)en Grnft, mie ben

gebeimniSbotlen .ftaud), ber burd) alle Stimme ging unb gan$ geeignet mar, bie ©emütcr

feiner Semobner ju Sdjmärmeret mie träumerifdjem SBefen au ftimmen. SBenigftenS ftnb

einige berfelben biefem (Sinflufj nidjt entgangen unb tragen — längft ber £eimat fern

— nod) in grauen paaren bie Spuren biefer ^ugenbcinbrücfe in ber «Seele.

IV. 5D? e t n © r o & t> a t e r unb fein Stamm. «IS id) nod) ein fiinb mar,

gab mir meine SKutter mandjmal ein ^iäcfdjen £>eiligenbilber jum 93etrad)tcn, auf beren

SRücffcite id) SBcrfdjiebencS bon ©eburten unb Sterbefällen gefd)rieben fanb, maS meine

9?eugterbe aber mentger in ?lnfprud) nabm als bte Silber felbft. Sie maren teils

gemalt, teils Stupferftidje in fd)uörfell)aftem 3opfftil, mand)e aud) in Seibe auf Pergament

gefrieft öon ben f>änbcn frommer Sllofterfrauen. — Hud) meine Sinber baben mit

biefen Silbern gefpielt, obne ben genealogifd)en föücffeiten biet ?lufmerffamfeit ju fdjenfen.

ßrft je&t fam id) auf ben ©ebanfen, biefe Silber nad) irjrer 9ictbenfolgc au orbnen unb

baS (Ergebnis babon mar folgcnbeS: $\m ftabre 1761 berel)elid)te ftd) mein ©ro&bater

Sari Srebercr, ftanbelstjerr *u Cbernborf, mit ÜHarta ftranaisfa 9f?ei^nig aus

|>omb. ^m Sluguft 1762 gebar iljm biefelbe einen Sof)n, bei meldjem ^amiltencreigniS

feine 2lufaeid)nungen, bie id) nun felber reben laffc, begannen, unb aioar gebe id) fic

ööüig mortgetreu in ifjrer eigenen SBeife unb Sdjrcibart. 9?ücffeite beS 1. SilbeS:

„ben 27. 9luguft 1762 um ? Vormittags mürbe mir gebobren Garl ^ofep^ ßreberer.

^)immelSaeid)en: ber Sd)ua unb ^abreSrcgent SaturnuS, #err ©eoatter, ÜKatbia Suebbe

paroche — Jungfer ©ebatterin — 9iegina ftrebererin 1763 am 8ten Slpril a»tfrf)cn

amölf unb fl. Ubr an ftarffjcn gitteren geftorben.
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3meite8 SBitb: HRorio Slatbarina Streb er er in geboren ben 9. Januar

1764 Vormittags um 7 Ubj. 3af)re$regent ber Jupiter, #immelSaeid)en ber ©teinbofl):

erfte D odjter— #err ©eoatter, 3ob,ann SBürfeifen, 53ürgermeifter in ©nbingen im tarnen

feiner |>odjnmrben be§ GaplanS 8reberer. Jungfer ©eoatterin, Stno Katarina Shtebliu.

drittes 3Mlb: Slnna Sirebererin, gebotjren ben 8ten Januar 1765 um 12 Utjr

Wittag — meiere im ÜJfutterleibdjen ^eiligen bauf empfangen unb fyemadj, ba fotdjeS auf

bie SBclt gefommen nur nodj einige Beiden bcS CebenS öerfpüren laffen. bie anberte

Dodjter unb 4te ßinb (ba8 ©eburtSüeraeidjnia be8 3ten JhnbeS fe&lt) fjat mir mein

ßfjgemab,! endogen unb foldje bem liebe ©ort ju ftcf) beruefen, ber ifjr bie enüge 9Ruh,e

oerlehben moOe. 9t. 3. %
Viertes 83ilb: Stno 1765 ben lOten Slpril fjabe id), Sari Skberem, SBitribem unb

f)anbel3mann basier in Obernborf, midj mit bei* lieben Jungfrau ^ofep^a, eine unb

jüngfte Dodjter be$ $crxn ftrana ^ofepf) Semtfdjem, be3 $Ratl)8 unb .franbelSmann in

#omb, in $refen8 allbortigcn |>errn Pfarrers, ber ein ©ruber jit ifjr 3ofcpb,o ift bie

Cfjtidje Verlobung gepflogen."

* *

Söeiter retten btefe (Erinnerungen nidjt unb fmb, fo triel id) toeifj, audj

nidjt burd) £agebudj=9lufacid)nungen ober fonftige SRieberfTriften trgenbtoo ergänzt.

Slud} ift ber CebenSgang ber guten ftrau SHajorin, tote jie in ber lefcten 3«t öon

ben SBefannten allgemein genannt tourbe, äußernd) ein feljr rufjiger getoefen.

2113 $Hnb einer angefef)enen, üermöglidjen ÄaufmannSfamilie toar ^ofepljine

Äreberer am 22. Oftober 1805 in Dbemborf geboren. ^fjre 2ttutter toar eine

geb. Gggftein, bie als JBittoe nod) bei ber Xodjter in $arl£rub,e lebte, felbft üiel

Ofreube an Shmft unb allem ©d)önen b,atte unb ben ©tnn bafür bei berÜodjter

oon früb, auf pflegte. Der S3ater ^ranj ^ofepb, Äreberer mar 93ürgermetfter

in Cbemborf getoefen; er liefe feinem Xödjterdjen neben aller Qrretfjeit, bie ifn:

in SBalb unb ftlur ber fd)önen £>eimat ju teil tourbe, eine oorjüglidje Grraiclmng

geben, bie in einem feinen $löfter=$enftonat üotlenbet tourbe. Dodj ifjre Verlobung

mit bem jungen Äapitdn Dr. $f)ilipp ftafob ©djeffel erlebte et nidjt mefjr.

Sofepfjtne fmtte benfelben bei Gelegenheit eine« SBefudjeS bei iljrer Xante, ftrau

Kaufmann Slnna ©tolj, geb. Shreberer, in ©engenbad), fennen gelernt, unb bei ber

jungen, glüljenben Patriotin mag rooljl ber 3Kilitär=3Serbienftorben, ben ber feb,r

rüdjtige unb gugleidj liebenätoürbige freier auf ber ©ruft trug, ein SBort mit«

gefprodjen b,aben. Qafob Wlipp mar ©ob,n beS 9Wagnu8 ©djeffel, ber im

©engenbadjer Älofterfttft ÄeUermeifter getoefen ift. Gr felbft fjatte Ttd) guerft für

eine wiffenfd)aftlicb,e Karriere oorbereitet, — in einem 33rief an feinen ©ärfinger

fjaud^errn unterfdjreibt er ftd) Dr. — ; toar bann aber in3 ^ngenieurfad) über*

gegangen. <So toar er beim S3au ber redjtS^r^eintfdjen ©taatöftrafee oon Söafel

nadj ©ätfingen als 9?egierung8ingenieur tljätig getoefen. Die ©efreiung^friege

hatten aud) ihn unter bie ^ab,ne geführt.

(£r feb,rte mit 3(u§getd)nungen unb bem Xitel eines Hauptmann« auä bem
45
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Kriege gurücf unb blieb bct milttärifdjen Caufbafm tTeu. ©eine et}renöolle

(Stellung unb feine üaterlänbif^en Verbienfte untersten jebenfoß« aueb. fein

fbätereS SBerben um ba§ fo patriotifd) geftnnte ©djmabenfinb. Denn au« fo

Dielen it)rer früheren unb fpöteren ©ebict)te, au3 ihren angefangenen Dramen
unb 3Rärd)eu Hingt ftetS eine Hefe Vegetfterung für alles Deutfdje, Vater*

tänbifrf)c heraus. 3um Söeroeiö möchte ich ^ier gleich baS ©ebicht anführen,

baS fte einmal gelegentlich eines ©efpräd)eS über ©trafeburg improoifterte:

& e i ft e r r u f.

©in SDtQnfter raflt au8 ber Seme; ©r irrt untrer burd) btc fallen

Ob ib> baö SDlünfter njofjl fenntV Unb rebet ju bem ©eftein:

<Setn £urm ftreift an bie ©lerne — ,
„Stauern, bem frrentbltng »erfüllen,

«6er fein ^unbament SBaS ftefjt tftr nnb ftfir^ct ntdjt ein?"

fflufjt auf entroelbtcm ©runbe 6r greift in f>etligem Drange

Unb in narfjtltdjer Stunbc 9iarf) bem ©lotfcnftrange,

£t)ut eine ©ruft ftd) auf, Cetjret bie ©lotfc ein SBort,

«Steigt ein rublofer ©eift herauf. DaS tragen bie V?üfte fort. —

Der SBaufterr iftä, ber alte, Unb tbnen und SeljnfudjtSlieber

Der einft baß SRiinfter erfann. herüber über ben Strom:

2Ba3 bringt burd) bie ©rabeffpalte, g« Ift ber ©auljerr, Stoiber,

Da& er nicf)t fdjlummern fann'? Qx läutet in feinem Dom,
©efänge üon welfdjen 3ungen ©r läutet fo niebmutfdiaurig,

$aben hinunter geflungcn. Stimmt beutfrfjeä £>erj fo traurig,

Da£ bat ber SHcifter gehört, ßr läutet mit flammenbcr #anb,

Da« fjat ben Srfjläfer geftört. ©r rufet fein SBaterlanb.

©ie mar eine t)od)gebilbete &rau unb in mannen 9tnfd)auungen ihren güt'

genoffinnen meit oorauS; fte laS oiel unb gent ©efctjicrjtc. Doch faum hatte fte

baS Vuch beifeite gelegt, fo flopften bie Figuren lebenbig an ihre Zfyüv, um
alfogleich bramatifcf) oor ihr aufeuerftefjen. — 2Bie manch angefangener erfter

Stft fanb ftd) unter ihren papieren. Slber niemals giebt unS auch nur eine

©fi^-je barüber Fingerzeige, mie baS bann ftd) meiter entmicfeln follte.

Unfere tyrau 'äJiajoriu mttfjte in ihrer ftugenb eine rei^enbe Gfrfd)einuttg

gemefen fein, benn ob fte aud) fpäter ein menig rimblicb, gemorben mar, iljrc

blauen ?lugen blicften noch hett unb flar über bie roftgen Söangen, ihr morjl=

geformter SJctinb tonnte fo fctjalf^aft lächeln, unb hellcS Vlonbfjaar umrahmte

baS liebliche ©eftcht. 33ei ihrer Verheiratung muß fte noch gar finblidj auS«

gefeiert haben; fte mar bamalS erft 17 3ar)re alt.

Daö junge $aar 30g in StarlSrulje guerft in btc ©tetnftrafje, mo fte £auS-

genoffen maren mit ber fd)on ihren ©Item unb ©ro&eltern befreunbeten gamilie

SJlofe. 9lud) bie Butter 3;ofcpt)inen§
(

bie uermittmete ftrau Screberer, mofmte

fpäter bei it)rer 2:oa^ter; man fagt, fte fei ber orbnenbe ©eift in ber ^auö=

Haltung gemefen, menn bie junge Frau oft lieber nadj it)ren Slumen unb Vögeln,

als gerabe nach °" ^ücb,e fchautc. 9Tber baS Eerjrte ftch bann fpäter um; benn
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in ber ©tefanicnftraßc tarn ©ro&mütterchen nicf>t met)r fo gor üid auS latent

.Simmer heraus, aber ber fluabe Sofeph unb fein ©chmefterlein 3ttarie flüchteten

bei ©efeßigfeiten gern $u it)r, um bort in ber S)ämmerftunbe leifen eraählenben

©orten 31t lauften.

SBohl ber erfte grofee Schmers, ben bie fo glücfliche ©he traf, mar bie

fernere (Jrfranfung beS älteften <Sohne3 $arl, eineö bis jum 4. CebenSjahre

gefunben Shtaben. infolge üon ©ehirnframpfen btieb er burd) fein langes Ceben

blöbftnnig. £reu fjat it)n bie SWutter unb bann fpäter ber 33ruber gepflegt. Doch

ber ©onnenfchein beS £>aufeS war baS prächtig heramoachfenbe ©efäroifterpaar

^ofept) unb "Karic.

Die 20er ^afyre mit ihren ftreiheitSbeftrcbungen unb bamalS norf) uner-

füllbaren ©inheitSroünfchen hinterließen aud) in ben ©ebidjtbüchern fixem ©cheffelS

manchen fehnenben ©tofefeufeer, benn ftetS hatte fte bie .ftanb am $ulfe ber

3eit, unb snmr bie linfe, bie #anb oon ber ©eite beS bergen«, in ber rechten

aber auch gleich bie tfeber.

DaS nadjfolgenbe „9cach bem Regenbogen" ift am 12. 9cooember 1840,

morgens 7 Uhr oon ihr in ihr $8ud) gefchrieben morben.

(Einen beilßen frriebenöboflen faf) idj beut im SBeftcn ftcbn,

Stallten, bort fo fampfflclfiftcnb, babt boö Heidjen ibr flcfcbn?

^rieben will ber Gimmel paben — wollt ibr ßrieß, bann über eud)

Soll ba$ 93lut ber SPüffcr fommen, ^raufen, JyranFen, über eud»!

©ott wirb »icber mit uns ftreiten! — wo boo 9ted)t, bo ift fein ©dülb.

Ober babt ibr fdion beißcffen eures grölten Reiben ötlb?

Wiefenarofi — unb bodi flefalleu, weil eroberuiia.*nicr itjn trieb!

©ab es feine .fcanb, bie warnenb eö In eure Reifen fefirieb?

Diicfcnaron — unb bodi gefallen, ba ber beutfebe ©eift erftanb;

(Sebt ibr ntdit, wie er nodj immer fdjrcitet burebä befreite t'anb?

$>ört ibr nidjt, wie* wieber raufdjet in ben Gtdicn lag unb 9tad)t?

Weißt oon ?luß unb Cbr bie »inbe — graulen babt ber 3eid)en aebt

Gtnc beutfdie ,~yrau.

Sm Frühling 49 apoftrophierte fte ben 53aum, ber heute norf) mit üppiger

Caubfrone ben .£>of beS ©djeffelfmufeS befchattet, in folgenber Söeife:

Wein 9tbom. 1849.

2ßad) auf — wad) auf! £cr ,>rtit)ling ift ßetommen

,">ür bid), mein ÜBaum — unb für ba© itfatcrlanb.

SÖ?ad) auf! — SBJad) auf! — ein ^eucr ift entglommen

Gin unerbörter ,"yrübtina*fonncnbranb.

C möfl er bir bie »tüten nidjt uerfenaen!

91em! nur erwärmen Tid) |U frifdierm ©lani,

3)nt? bid)ter reine 2?lumenbolbcn bannen

3ti einem bcutfcfjen örrciöcltebelbenfranj!!

45'
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SBenn bamalS aud) nod) nid)t aHfommerlicheS Skrreifen (Sitte mar, fo hat

bod) aud) ftrau $ofepfune mit ihrem ©emahl unb mit ber £odjter oerfdüebene

fofe^er (Sominerreifen gu ihren ftreunben in bte ©djroeia unternommen unb babei

oiel oon ber frönen 2£elt gefehen. Sluö Sofern, oom <Salafammergut, au$

Tirol melben un§ unterroegS uerfajjte SSaüaben unb Cieber bie ftüfle ftorfer

©inbrüefe. 3h* in fdjroärmerifdjer (Erinnerung Behaltener Aufenthalt auf ber

Söartburg geitigte bte ^reunbfehaft unb ben btö ju ihrem CcbenScnbe fortgelegten

Söriefoerfehr mit bem berjeitigen bortigen Äommanbanten, bem aUbeltebten öon

Slrnäioalb.

iBon einer ihrer SR^cinrcifen ift nod) eine ooflftänbige 33efd)retbung erhalten,

unb gioor unter bem Xitel: „#umoriftifd)e Pilgerfahrt uon Ciboriuä 1835. Ceftüre

$um Huaruljn unb (Jinfd)lafen.
M ^on ben 43 ftoliofeiten beS ?Iuffafce8 toitt id)

roenigftenS als Probe hier ben Anfang geben.

Liborius ift eine fingierte Pcrfönhd)feit, ein Pilger, ber ftdj ber fleinen

9teiiegcfctlfdjaft pr &af)rt auf bem SRIjem anfd)licfjt. gm ©runb genommen ift

eS aber bie 3)idjterin felbft, bie in biefer ftorm oon fid) felbft in britter Perfon

fpred)en fann, tfjre phantafrifdjen Träumereien alfo jenem CibortuS in ben9Jhmb

legt — inbem fic ftd) in humoriftifdjer SBcife babei über ihre eigenen ©d)wärmereien

luftig macfjt. ftolgcnbe Stelle mag biefe Söorte erläutern. (£3 ift oon ben

ard)äologifd)en (Bammlungen in ÜHeuroieb bie 9tebe:

„©ine rooblgcorbnete Sammlung römifcher SWünaen, eine SMcnge Soffen unb SGBcrf*

aeuge, Töpfcrgefc^irr, Slidjenfrüge u. bgl. m. fanben nur hier. 9JJit patriotifdjcm Snjoubcr

betrachtete ftrau ©. (Scheffel) ben rooblerbaltcncn fUbcrnen Sdulb emeö römijdjen ftelb*

actdjcnS, auf bem in erhabener Arbeit ein Imperator oorgeftcllt ift, ber einen unter ihm

liegenben gcfeffcltcn $cutfd)cn mit fyüfeen tritt. Cbroohl &rau 3. bem Imperator auf

bem 2d)i(be biefen feinen ^ufcfd)cmct nicht oerjeihen fonntc, fühlte fie fid) fonft bod)

unter biefen Altertümern gana in ihrem ölemente. 34 oerfäumte feine Gelegenheit, fic

ju nerfen, ungcad)tet id) mehrmals fdjon gemerft hatte, baj$ aroifchen ihren 9lnfuf)ten unb

ben meinigen oiel Sympathie malte. üBic freut e$ mid), fprad) id) au ifjr, burd) biefe

ebrroürbigcn ?öffel unb bicö erhabene Jöpfergefdjirr mid) überaeugen au fönnen, bafj

Wxe großen 9Rbmer afeen rote roir — oorauögefetft, bajj fic etroaö hatten. „Sie beityen

einen Dämpfer für alle SJegeifterung, Liborius," erroiberte fie aürnenb, unb id) erhielt

ben ganaen lag fein freunblidjcö ©ort mehr oon ihr."

2öeun aurf) nur hin unb roieber ermahnt, erfahren mir bod), bafj audj ber Sinabe

Qofeph |ci»c öltero auf btefer SR^cinreife begleitete; ber fleine Sd)metterling3jager, ber

ftetä ber erfte oben auf ben ju erflimmenben 33urgen mar ober, fladjc Wiefel über bie

SRljeinflut merfenb, oor ^reube hell auflachte, menn fte roeiter unb meiter hüpften,

mar bamolo neun Qahre alt. Vettere Shmft hat et übrigens fpäter in SRabolfoell

am Unterfec noch tabeüoS mit meinen Knaben um bie Söette geübt. Sei ber

<2d)ilberung jener Dtheinfahrt mürbe mir fo rcdjt flar, )oie oiel ©djeffel feiner

clterlidien Ziehung gu banfen hotte. @« finbet fich in biefer 33efd)reibung
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fein Ort, feine SBurg, bei beren Crrmäbnung nicfjt in intereffanter 2Öeife gefdnebt*

Udje SRücfblicfe gegeben mürben, gana in ähnlicher 9lrt, mie fte un« fpäter oon

tf>m felbfi bei ben Dielen, mit if)tn jufammen unternommenen Touren im ©djttatj*

malb, in ber ^ßfalj, im £>egau über bie iljm vertraute ©efcbidjte be3 Orte«

gegeben mürben.

3$ laffe im frolgenben norf) einen fleinen ttuSjug aus ber „Pilgerfahrt am
JR^etn" aur ©Öarafteriftif be§ lebhaften <Stil3 oon ftrau Sofeplnne folgen:

„(Sin fonncnbeUer 3ulb=Morgen begrüßte mid), als id), gebüßt in meine SRcife»

93eloufc, auS ber fleinen SRefibena JtarlSrube aufbrad), um meine erftc SBaUfabrt nad)

bem beutfdjen Strome au beginnen. 8lfle Sorgen, bic mid) begleiten roollten, meinte id)

entfd)lofeen oon mir ab — unb fdjon oor bem itjore — in ben grünen fallen be§

SBalbeS — mo bie Morgenluft mir entgegenftrömte — jogen biefe bösmilligen ^Begleiter

ftd) surücf — tjoffenb, 6er) meiner 2ßieberfebr irjren SDjeit auf« neue an mir au betben.

„Steifen ift eeben" mar für jefct mein Söablfprud). SBalb trat id) aus ben Sdjattcn beö

gorfteS binauS unb näherte mid) bem 3Rr)cine, roo bie ©egenb mit ibren fladjcn Ufern,

reinlichen Dörfern, grünen Siefen unb graienben $üben einer fyottänbtföen £anbfd)aft

gltd). (Sine 9Raud)fäule mirbelte in ben blauen Sletber empor — fie aeigte oon ferne

bie 9tid)tung oon £eopolb$bafen — unb erfdjicn mir als leitenbe Solfc, bie mid) — nidjt

burd)S rotbe Meer, — aber aur UferftcHc führte, mo baS Dampffd)iff Urinaefein Mariatme

aur 9lbfab,rt bereit lag. ftd) fd)ritt iogleid) über bie plante, raeld)e baS ftabraeug mit

bem Ufer oerbanb, unb faf) oom SPerbecf auö, mit bem ©efüble eines Heulings, bem

bunten treiben tu. SRotbemcftete Matrofen maren befdjäftigt, bie Morgentoilette ber

flutburd)fd)iffenben prinaeffin an Ootlenben, inbem fie auö grofeen Sdjminftöpfen alle oer=

braudjten Stellen mit frifd)er grüner Celfarbe bemalten. Die bötaernen 9ioü*en ( burd)

meldje bie SdjtffStaue laufen, überflecfften fie mit blcnbenbcm üükife — unb mußten ge*

fdjirfter als mandje fürftlidje Slammeraofe ibrer ^rinaefein baS 2lnfeben ber ftngcnb au

erbalten. Slnbere mübten ftd) ab, bie Soffer ber Slnfömntlingc au einem Söerge nufau*

tbürmen, mäbrenb 9tcifenbc auS allen Nationen baS SBerbecf füllten, unb bie fllänge ber

beutfdjen, franaöfifdjen unb ©ott roeife noeb meldjer Spradje, an gleidjcr 3eit mein Obr
berübrten. Die Sd)iffSglod!e gab baS erfte 3cid)en; eiliger fubren bie Söagen beran —
unb bie au ftufee gebenben oerboppelten itjrc Sd)ritte — baS ©ebränge öermebrtc ftd)

beöm ameiten ©eläute — bic Sd)iff8leutc begaben ftd) an irjrc Soften — ber Steuer*

mann ftetlte ftd) an fein 9tab — eine ermartungSooHe Stille ging bem britten 3eid)en

oorauS, nad) bem fogleid) bie $lanfe aurücfgeaogen mürbe unb baS Sd)iff fid) in 33e*

megung fefcte. #atte t"d)on baS lärmenbe ©emimmel be§ Ginfdjiffenö betäubenb auf

meinen Sinn gemirft — fo glaubte id) jefct ooüenbS ein Jveenmärd^en bon roanbelnben

Säumen unb Dörfern au träumen. Wk febr id) mid) aud) anftrengen mod)te, fonnte id)

bie täufd)enbe Smpfinbung nid)t bemeiftem, baß baS Sdjiff ftille ftebe — mäbrenb bie

Ufer an uns ^eftgebannten oorüber jagten. (Sin (Snglänber, bem id) biefe unbcbaglicbe

©efübl flagenb mitteilte — fagte mir lädjelnb, menn id) einmal ben Sanal fo oft burd)=

fd)ifft baben mürbe, mie er, mürbe biefe Uebel febon meinen, ^d) mar wenig empfänglid)

für biefen Sroft, ba mein Mifebebagcn in oöHigen Sdjminbel überging, ber mir für ben
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Slugcnblirf bie flteijeluft gewaltig abfübltc. Slaum Ratten wir jebod) ©ernierS^cim hinter

uns, als bic See- ober oielmcbr 5H^ein=$lranff)eit mid) ööllig oerliefj u. f. f."

2öie leuchtet au§ biefen wenigen ?lnfang3fäfcen bod) bie alleö oerflärenbe

^fjantafie bet Didjtcrin fjeroor, bie fcf)on bei bem in PeopolbSrmfen für gctoöljn*

lidje «Sterbliche fo nüdjterneu Sffjein in einem freenreid) fidj gu beftnben glaubt, —
ja, bie bort fdjou mit ber ©eefranffjeit ju fämpfen Ijat. 2Öa§ wirb unS bie 33e*

fcrjreibung nun erft bei ber £orelcr) unb in Solu au melben fjaben! <5o weit

aber fönnen wir bie sJ?eifenbe leiber nid)t begleiten, nur einige ^crfonal*

befdjreibungcn wollen mir nod) folgen (offen, bie djarafteriftifrf) fmb für bie

fdjarfe SeobarftfungSgabe, für ben #umor unb bic feine (Satire, mit ber bie

bamalS £reifeigjäf)rige bie (Sdjmötfjen ilrrer Canbäleute, bie Sewunberung alle«

fyremblänbifdjen unb bie £itelfud)t geißelt.

„(5S war mir ein fdjrecf lidjer Öebanfc," läßt bie 3Mri)terin Liborius fagen, „Reiben

unb ftreuben metner Pilgerfahrt allein tragen au foßen unb id) nährte bie Hoffnung,

Witrcifenbe nadj meinem ©cfdjmarfe ju finben. — 33om beutfdjen -ftationalfefjler an*

gefteeft, ber alles Seitbergefommene mit faft abergläubifdjer Gfjrfurdjt übcrjdjänt, fübttc

id) mid) auerft oon einer ®ruppc (Snglänber angezogen, oon ber ber männlidje $beil fefjr

ungraaiöS umherlag unb nidjt feiten gähnte. Sine gebeime Slnglomanic ließ mid) aber

barin nur ein bemunbcrnSwerteS Savoir faire erblirfen unb il)re noble Haltung naaV

abmenb warf id) mid) gäfjnenb unter fie. ^d) wanbte mid) ber SReif/c nadj an alle —
ba id) aber weber SBörfenfpefulant bin — nod) SBefujcr einer 93aumroollen)pinnerei —
burd) X?ampf getrieben — ba id) ferner nid)t anzugeben wu&te, in weldjem f)otcl beS

9flbcingau§ bie beften SBccfftcaf au ftnben fmb, fo warb es mir nirgenb möglid) eine

orbentlidje GonOcrfation ju unterboten. Slud) bei ben tarnen ging eS mir nid)t beffer, —
bie meiften fafjen unoerwanbt auf ifjrc Panoramas, um fein armfeltgeS Dorf entfd)lüpfen

au laffen, baS fie nidjt bort angebeutet fänben. Sie laicn — fie aeidjneten ©fiaaen —
unb feiten antwortete mir eine mefjr als itjr liSpclnbeS yes — roie liebenSroürbig id)

fie aud) angerebet an faben glaubte. (StwaS abgefüllt in meiner SJerounberung für bie

eblen ^Britten, 30g id) wieber ben Jonen meiner 9)?utterfprad)e nad) . .

CiboriuS wenbet ftdj nun einer ©ruppe 3)eutfdjer 311:

„9?eben biefem ?llten ftunb ein bitfer Wann, ben idj ebenfalls in SarlSrube gefeben

au tjoben mid) erinnerte. SllS SD?unbfdjenf unb fieHermctfrcr am £wfc ift fein läd)elnbeS

©eftdjt unter ben SWabeira* unb Mbcinwcinfäffem beS Glro&beraogS eine glänaenbe ©onne

geworben; awifdjen biefen ftäffern wanbelt er fdjon ein oicrtel ^abrbunbert mit fo be*

baglidjer SBonne wie ber Sempier unter ben Halmen 311 Serufalem. Sefet fjotte ber

gute 3J?ann ben genialen ®ebanfen gefaxt, bie #eimat feiner teuren SleHerinfaffen fclbft

au feben. 9iübe§f)eim, ©eißenbeim — unb wie fie alle beißen, bie flaffifd)en ©teilen für

29?eintrinfer. 3d) flab mir ben Slnfdjein, mein Dbr einigen tfobreben au leiben, bie ber

gute 'Jllte ben ©djaumroetnen bielt — öemabm aber in ber $bat wenig baoon, beim

meine ganae 8lufmerffamfeit war auf awei SReifenbe geridjtet, bie, mit unö in biefem

2ßinfel auiammengebrängt, auf einem Raufen 8d)iffStauen ftunben. t)er eine battc ein

geroaltigeö ^ernrobr auf ben Dom geridjtet, ber wie ein bunfleS 2raumbilb in ber
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fterne fdjmebte. „Sollen ftc ben Dom betrauten'?" fprad) er au feinem ftadjbar, inbem

er Ujm frcunblidj fein fternglaS anbot. Der fo Slngerebetc mar ein Keiner, bemeglidjer

Wann, bei) bem ber 3eiger feiner £eben§ufcr im fedjften Deaennium ftefcn modjte. (Sin

feines Cädjeln auf ben tfippen unb bliaenbe, bunfle «ugen gaben feinen regelmäßigen

3iigen etmaS bon ber $ugenb aurürf, bon roeldjer fein graues, geringelte« #aar fprad):

„fie ift baljin". ^n Haltung unb Sanieren fdjien bie Neigung jur &izx\id)U\t l)erbor*

ftedjenb. <Sein brauner 9Reifeüberrocf mar offen, um einer breiten 4pembfraufe ©elegen*

lictt ,v.t (äffen, am JageSlidjt au glänzen, unb ein funfelnber SRing fdjmüdte bie jarte

£anb, momit er baS angebotene fternrofjr ergriff. Dies ein SReifebilb auS ber ädjt

beutfetoen ©dwle. öS entfpann ftd) awifrfjen beiben ein lebhaftes ©efpräd), unb efje aefjn

Minuten bergingen, Ijattc ber 3ierlid)e fcfion mit ber feinften £öflid)feit an feinen

Wadjbar bie &rage nad) tarnen unb <5tanb gerietet. Cberbauratb. bc8 ©rojfteraog

bon Saben mar bie Slntmort. — DberappeüationSratl) unb #ofratf) beS ^erjogS bon 3B.

erroieberte ber Steine mit einer aierlidjen Verbeugung, unb jur SBeftätigung mürben nod)

gegenseitig 2$ifitenfarten auögetaufdjt. — 3e|jt erft mar tf)m moljl, ba er nun roufete,

bafj er eS mit feinem ÜteUofen au ttjun Imbe, unb er felbft fict) in ben 9?imbuS feiner

SBürben gefteHt rjatte. Die £urnierbafjn für beiber 9iebieligfeit mar nun angelmeit

geöffnet."

53on einer Weife über frranffurt, ©einkaufen, 9Wor6urg nadj Springen,

bie am 19. ^uni 1854 unternommen mürbe, gie^e td) folgenbe STufaeidjmmgen

tjerauS, menngteid) bie Söafcl melj t^ut.

„ftadj einem SBefud) bei #errn bon Slmöroalb, bem Gommanbanten, begaben wir

unö in ben „falben 3J?onb",*) mohjn bie beiben ftreunbe unö geleiteten unb bei uns

fpeiften. Steffels Wadjbar einerfeits mar ein bitfer, birfer £>err mit einem rotten, gut*

müßigen, aber gana geiftlofen ©efidjte. Unb mer mar biefer &err? — © d) i 1 1 e r 8

<& o | n. $>d) fanb berfdjiebenc SlnfnüpfungSpunfte au einem Xifdjgefpräd). 53on feinem

93atev f)ätt' id) ntdjt mit iljm fpredjen fönnen. Das 3D?ittag§maf)l enbete ba, mo id)

glaubte, bafe eö eben beginne, mit einem ungeaueferten (Sompot bon ©tadjelbeeren, bod)

mer benft a»ifd)en lieben Sreunben biel ans öffen. 2Bir begaben uns au ©agen aur

53urg binauf, mufjten aber balb auSfteigen, um bie «ßferbe au fdjonen. 3m SBurggörtdjen

marb Kaffee getrunfen (©efellfdjaft Hauptmann bon HrnSmalb unb feine Srrau, SJtebiatnal*

rätf)in 9teinf)arb, ftrau ©öbel, ÜWoru) bon Sdjminb, ©djmanig ber Siommanbant,

^rofeffor SRütler unb mir). Dann gingö an bie 2Banberung, in ben reftaurierten

2Sartburg=93au. 333ir fa^en bie Kemenate ber Ijciltgcn ©lifabett), betraten ben SRaum,

mo fte in ftider 3urücfgeaogenf)eit itjre ^inb^eit berlebte jc. . .
."

Leiter unten Reifet e§:

„3m mittleren ©emad) maltete $rau b. ?lmömalb am £f)cetifdje. Diefer attein

erinnerte an bie ®egenmart. Diefe ®emäd)er merben bom ®ro&^eraog bemo^nt, menn

er anroefenb. Die (Sinridjtung gehört teilmeife ifcm unb ?lniSroalb. Die Stimmung

*) Dem befannten .^otel In ©ifenadj.
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ber ©efellfchaft war eine überaus Weitere, gehobene — eS würbe gcjcfjerjt, getobt; aber

bodj ging ein ernfter ftaben burdjS ganje ©ewebe biefer Slbenbfreuben. 9?ur ©chwinb

War rein übermütig unb ungeheuerlich grob gegen alle. Dabei aber fo gemütlich, bafe

feine ©robheit autefct gana unb gar als CiebenSmürbigfeit erfdjien. «ueb, machte fich

[eine geniale Derbheit gegenüber ber correcten Reinheit ber SlrnSwalbe au einem inter*

effanten ©egenfaae. Waä) bem ib,ee tb,ut fiel} ein fleine« ^Jförtchen auf in ein

anftofeenbeS ©emadf). Das war ba8 Cutheraimmer. Die ©tube, wo er gefchlafen,

Wo er ftubiert, wo er beut £eufel baS Sintenfafj ins 9lngeftcht geworfen. Da8 ganae

3inrmer ift nur mit ©egenftänben auSgerüftet, bie auf ihn hinweifen. Säfte, SBilb,

eifern ©rojchenbüchfe, mit welcher er einft fammeln ging für djriftlidje 3*t>«fc- Der

Rommanbant öffnet ein fleineS, alteö ©djränfdjen, baS SSibeln öon CutherS Ueberfefcung

enthielt, unb fchenfte ÜÄarien eine berfelben aum Slnbenfen an biefen 3Bartburg-3lbenb.

DaS einaige ©erätfje in biefem SBohngelafj, ma£ nicht au CutherS 9?adhla§ gehört, ift

ein t)olicv, plumper Srfiranf, beffen 2\}uxc Durchaus mit eifemen Sdmörfeln bcfdjtageu,

fo bafj fidi baS ©anae Wie mit (Sifen maSciert ausnimmt, tiefer &djranf war ber

SBrotbchälter ber heiligen Glifabetf), woraus fie ihren ärmen ben junger ftillte. ftrieblid)

unb grofj fteht er neben ben Cutheranbenfen. UeberaH auf ber 2Bartburg ift bie ®e*

fduchte biefer beiben wunberfam ineinanber geklungen, unb wie bulben fich biefc Gr«

innerungen! Die ©rofefcenbüchfe CutherS, ber Srotfaften ber ölifabetf), wollten fic nicht

SBcibe, bem Grtöfer au Sieb, ber armen 2Henfd)heit in ihren «Röthen helfen?"

(®thlu& frißt.)

Bor mrinrm ftnlttx.

Onfel £tt>benfee.)

Chi ,flieberftraud? unb grüne öinfengräben,

groei Schafe, angepflöcft im IDiefenlanb,

Prob tänbelnb gelbe Sommerfalter fd?u>eben,

Unb über allem glüb/nber Soitnenbranb.

t>er3aubert fdjeint bas <£ilanb tief ju fa)Iafen.

Dom £eben gtebt bie einige Kunbe nur

Der fa?!affe Draht bes totfentelegrapben

Unb auf bem Sanbroeg bort bie 335berfpur.

iangmeilig bann, n>ie mit ber Sdjnur ge3ogen.

Dehnt fieb, oer Seebeidj, unabfehbar meit.

Dahinter — blaue £lut unb roeifje tüogen

Unb heilige Scbauer ber UnenblidjFett . . .

«einholt» #ud>».
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Rationaler und Internationaler flrbelferfdiutz.

Von

Profeffor Dr. Graft Francke.

Der ©ebanfe beS gefefclidjen Arbeiterfcf)Ufce3 ift in ber Ueberseugung be«

grünbet, bafe bcr (Staat übcraa bo, wo bcr Arbeiter nicht imftanbe ift, [ei eS

burdj eigene £üdjtigfett, fei e$ burdj Bereinigung mit feinen Kollegen, ftd) felbft

SU fdjüfeen, bie Pflicht t)at, ben Arbeiter tior frfjmerer (Sdjäbtgung feiner leiblichen

unb ftttlidjen CSriftenj au bewehren. £>a3 föecht jur Ausübung biefer Pflicht

fdjöpft ber ©toat nietet blo§ aus ben 93orfdjriften ber Religion, ber £huuanität

unb ber üftoral, fonbern gerabeju auS ben eigenften SBebingungen feine« SEBefenS:

3)er (Staat fann eS nicht bulben, bafj bie aahlreidjfte klaffe feiner ©etiölferung,

bie ihm ben träftigen SftachmuchS für üerbraudjte <Sdjid)ten liefert, bie baS größte

Kontingent ber CanbeSöerteibigung fteHt unb als ^robujent wie als 93erbraud)er

feine Stoffen füllen hilft an fietb unb (Seele burd) ungebührliche AuSnüfcung

ruiniert wirb. S3or aaetn mufc er bie ©chwädjften unb SBefjrlofeften fdjüfcen, bie

SHnber, bie Augenblicken unb bie grauen, bie fjeranwachfenben unb bie fommenben

®cfct)Icct)ter. 3m 8aufe ber legten fmnbert Saljre — baS erfte Arbeiterfchufc*

gefejj ift in ©nglanb im ^afpre 1802 erlaffen worben, alfo genau bor t)unbert

Sahren — f)at biefe Ueberjeugung ftd) in allen Äulturftaaten jum (Stege burdj«

gerungen. $ro$ afler großen SWängel unb Süden im einzelnen — auch in unferem

SJaterlanbe — wirb ber Arbeiterfdjufc im ^ßrtngip oon feiner Partei unb in

feinem Shtlturlanbe mehr angefochten. 2öaS allein nodt) ftreitig ift, baS ift baS

9Rafe unb baS £empo, in bem mit Borfdjriften beS ArbeiterfdjufceS üorgegangen

Werben foU". Unb Ijier allerbingS befter)en nicht nur unter ben Parteien, 9fegie*

rungen, Arbeitgebern unb Arbeitern eines unb beSfelben CanbeS grofjc 9)?etnungS*

fcerfdjiebenheiten, fonbern noc^ftärfere Unterfdjiebe in ben gefejjlichenSBeftimrniingen

unb ihrer #anbfjabung bei ben uerfdjiebenen Cänbern.

Qu wachfenbem Sttafee aber fmb biefeCänber mit ber (Erleichterung beS 93crfehrS

unb bem (Steigen ber 23ebürfniffe in |>nnbcl3be$ief)ungen unter fiel) getreten.

SKa&rungS* unb ©enufjmittel, SRofjftoffe unb #albfabrifate unb gewerbliche fertig*

Crrjeugniffe aller Art werben in ungeheuren Waffen oon einem Canb juni anbern

Digitized by



714 Qxn\t brande, Nationaler unb internationaler $lr6eitcrfcfjnt}.

auSgetaufdjt. Det internationale SlÖettbemerb ift aufS .£)öchfte gefpannt, unb Steger

in ihm bleibt bas Canb, ba3 nicht nur ntit größtem ©efdncfe bic beften, fonbern

aud) bic billigften Sparen liefern unb oertreiben fann. 9cun legt ber Slrbeiter-

fdjufc, namentlich menn mir unter ifjm auch bie Slrbeiteroerftcherung begreifen, ben

Unternehmern unb ben Arbeitern ein gemiffeS 3Wafe oon Caften auf. @§ fmb
bieS einmal bie bireften unb inbireften baren Slufmenbungen, bie ber Staat uon

i^nen forbert: Setträge aur «erftrfjerung, Soften ber £erftellung gefunber 9lrbeitS*

lofaleunbber Einbringung oon Mitteln aur Unfallucrhütung u. a. m. Dann aber

fallen nod) roeit mehr ins ©emicht bie Sefchränfungen in ber SSermenbung ber

billigeren Slrbeitäfräfte ber flütber unb grauen unb in ber 3Irbeit^eit; in einem

Canbe mit fjodjauSgebilbetem Elrbeiterfdmfce merben auch in ber Regel bö^re

Söhne gezahlt al§ in einem £anbe mit aurücfgebliebenem, ebenfo ift bie Arbeits*

Seit füraer. 2öie meit biefe Caften auf ber anberen Seite mett gemadjt werben

burch eine Steigerung ber Cualität ber Arbeit unb ber Ceiftungöfähigfeit ber

gefdjüfcten Arbeiter — baoon fpäter ein Söort! ^efct mufe es aunächft als Zfyat*

faaje feftgeftellt merben, bafe bie Ungleichheit ber Slrbeiterfchu^gefe^gebung auch

eine Ungleichheit in ber Söelaftuttg ber ^nbuftrie bebeutet.

#ier einen SluSgletch unter ben einzelnen Cänbem eintreten ju laffen, mürbe

fchon in ben fünfaiger fahren be£ oorigen SahrlmnbertS oon bem Gifäffer Daniel

üegranb angeregt; er manbte ftch an oerfduebene Regierungen unb Süßten, erhielt

freunblidje STntroorten, unb babei blieb eS! Amtlich ift ber ©ebanfe einer inter*

nationalen ftabrifgefefcgebung jum erftenmal in ber Schmeiß ju £age getreten.

3n ber *ßräfibtalrebe, mit ber 1876 ber Schwerer Rationalrat eröffnet mürbe,

mieS ber 93orfi&enbe Oberft ftreto auf bie Rotmenbigfeit internationaler herein«

barungen über ben 2lrbciterfd)u& hi"- 1881 lub ber Rationalrat ben 93unbe8rat

ein, gut Slnbahnung einer internationalen ^brifgefe^gebung mit ben h^upt*

fächlichften ^nbuftrieftaaten Skrljanblungen angufnüpfen. DieS that ber ©unbeS*

rat, aber feine Slntegung blieb erfolglos. Dagegen fanben Einfang 1889 aber*

ma($ oom Schmeiger 33unbedrat eingeleitete ^Berhanblungen, bie bie Slbhaltung

einer J^onferena über ben internationalen Sdm£ oorfdjlugen, einen günftigeren

33oben. Sichrere Regierungen bezeichneten bereits ihre Delegierten. Da trat

ber beutfdje Äaifer mit feinen Slrbeitererlaffen oom 4. Februar 1890 Ijeroor, ber

Schnieder 33unbe§rat entfagte au ©unften biefer Snitiatioe, unb im 9Jcär§ 1890

trat bie internationale 3(rbeiterfd)u§fonfereng in 93erlin gufammen. ftdj mufe

e£ mit oerfagen, h«cr auf bie ^Beratungen biefer tfonferena, bie unter bem 93or*

fifee beS Staat3minifter$ ftrhrn. o. 33erlepfd) oom 17—29. SRära ftattfanben unb

bie Regelung ber Slrbeit in 33ergmerfen, ber SonntagSarbeit, ber SHnberarbeit,

ber Arbeit ber 3u9*nbltchcn unb ber grauen betrafen, nähet einjugehen. 9ha
menige SBotte über baS ©rgebntö feien geftattet.

3Jcan hat fpäter bie SBebeutung biefer tfonfeiena otelfad) unterfchäfct. Stehet
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gingen oon if>r wichtige unb nachhaltige Smpulfe für bic 28eiterfüt)rung beS

SlrbeiterfdutfceS in ben einzelnen ^nbuftrieftaaten auS unb feit 1890 ftnb namentlich

in Deutfchlanb, aber audj in ©nglanb, ftranfreich, Oefterreich unb netterbingS

in Italien nnb ©panien bebeutfame ftortfehritte beS nationalen StrbetterfchufceS

gu oergetdjnen. Slber baS tft unftreitbar: it)r eigentlicher 3mecf, internationale

Vereinbarungen gu treffen, mürbe nicht erfüllt. Slud) hat ber oon ber Slonfereng

auSgefprocf>ene SSunfch, „bafe bie Beratungen ber beteiligten ©taaten erneuert

merben, um fid) gegenfeitig bie Beobachtungen mitzuteilen, meiere ftcf> bei SlttS*

füfnutng ber Sonferengbefchlüffe ergeben haben, unb um gu prüfen, ob eS ange*

meffen fei, jene Befchlüffe abguänbern ober gu ergangen," feine Berücfftchtigung

erfahren. 3mar natjm im §ai)xe 1895 ber BunbeSrat ber ©djmeig bie Angelegen*

heit roieber auf unb richtete burch feine Vertreter bei ben europäifdjen (Staaten

bie üerrrauiiche Slnfrage an bie Regierungen, ob fte geneigt feien, gur ®rünbung

eines internationalen BureauS für Slrbetterfchufc bie #anb gu bieten. Die

Slntroorten lauteten jebodj nur gang oereingelt entgegenfommenb. 'Der Crmbrucf

in Bern mar ber, bafe bie ©chmeig offigietl baS Sßrojeft nicht meiter oerfolgen

tonne, mollte fte ftch nicht einem eflatanten Sftifjerfolg auSfefcen.

Der SEBagen märe fomit mof)l fteefen geblieben, menn jefct nicht bie prioate

^nitiatioe eingegriffen hätte unb gmar faft gur felben 3«t öon gmei (Seiten,

foroohl oon ben Arbeitern als auch oon ben bürgerlichen ©ogialpolitifern. Der

^lan, einen Slrbetterfongrefe gur Beratung beS internationalen StrbeiterfdmljeS

gu oeranftalten, mürbe fäon fett bem 3at)re 1893 in ber ©chmeig erörtert; eS

bilbete ftch ein OrgantfationSfomitee, baS für (£ube Sluguft 1897 einen foldjeu

Äongrefe nach 3"rich einberief. Diefer, oon fogialbemorratifchen, chriftlich^fogialen

unb neutralen Slrbeiterorganifationen auS 16 Cänbern gablrcicf) befugt, beriet

über ©onntagSarbeit, Sirbett ber ftinber unb ^ngenblichen, ber ermachfenen

ÜJcänner unb ber grauen, Nachtarbeit unb Arbeit in gefährlichen Betrieben,

Littel unb SBege gur Bermirflichung beS internationalen SlrbeiterfdmfceS. (SS

mürbe bie ©infe^ung einer $ommiffton befchloffen, bte als 3entralftelle für bie

t^örberung ber internationalen Arbeiter) chu^gefe^gebung bienen unb ben BunbcS*

rat erfuchen foUte, feine Bemühungen in btefer Richtung fortgufefcen. JBenige

SBochen nachher, Anfang Oftober 1897, tagte in Brüffel ein internationaler

ftongrefc für Slrbeitcrgefefogebung, ber oon bürgerlichen ©ogialpoltttfera befchieft

mar; am ©chluffe feiner Beratungen fafete eine größere Singahl Teilnehmer ben

Befchlufe, ein Komitee eingufefeen, baS bie Borbereitungen für eine internationale

3entralftette für Slrbetterfchufc gu treffen habe.

GS tft befannt, bafe unb mie biefe beiben ©trömungen fchUefelicf} in ein

Bette geleitet unb einem eingigen ßtele gugeführt merben tonnten. DieS gefchah

©nbe 3ult 1900 gu $ariS auf bem internationalen Slrbeiterfchufefongrefe, auf

bem Deutfchlanb, SDefterreicf), ftranfretch, Belgien, «tpollanb, bie ©chmeig, Italien
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unb onbere Cänber buref) bürgerliche ©oaialpolttifer aller 9Rid)tungen unb Berufs*

ftänbe fomie Vertretet ber Derfdjiebenften Slrbeiterorganifationen ftdj in gemein-

famer Arbeit oereinigten; nur bie beutfdjen ©osialbemorraten unb bie oon i^nen

beeinflußten beutfdjen ©eroerffdjaften gelten ftdj fem, röäljrenb tfjre ©enoffen

auS anbeten Cänbern ftdj rege beteiligten. Die djriftlidjen ©eroerffdjaften

DeutfdjlanbS, bie ^)irfrf)»Dun(fetfc^en ©emerfoereine unb bie eoangeltfdjen ?lr*

beiteroereine waren burdj mehrere fyeroorragenbe ^ü^rer öertreten. Obroofjl auS

prioater initiatioe Ijertiorgegangen, fanb ber Kongreß bod) aud) eine ftattlidje

Beteiligung oon fetten ber Regierungen. DaS ©rgebniö ber mebrtägtgen

Berntungen mar bie ©rünbung einer internationalen Bereinigung für gefefclid)en

9tr6ettcrfctju§, beren #auptorgane bie Delegiertenfonferen$ unb baS internationale

Arbeitsamt fmb. ©ifc beS BorftanbeS ift bie ©djmci*, baS Canb, oon bem auS,

h)ie o6en bemerft, bie erfte amtlidje Anregung eines internationalen Arbeiter*

fdjufceS auggegangen ift. Grfter ^räfibent ift £>err ©djerrcr in <St. ©allen, ber»

fetbe, ber ben 3ünd)er 9lrbeiterfongrefe im iabre 1897 geleitet fjatte. DaS
internationale ?lrbeitSatnt befinbet ftdj in Bafel unb bat feine £f)ärigfeit bereits

im 2ttai 1901 eröffnet. 3lm 27. unb 28. (September oorigen iafjreS rourbe bann

bie fonftituierenbe Berfammlung ber internationalen Bereinigung in Bafel ab*

gehalten, bie über ben inneren Bau ber ©efettfdjaft unb tfjre näd)ften Aufgaben

beriet. (Snbe (September biefeS ialnreS mirb rcteber eine Delegiertenfonfereng in

Äöln tagen.

SRadj biefem furzen Slbrifj ber ©cfdjidjte ber internationalen Bereinigung

für gefefclidjen &rbeiterfdm& menbe id) midj sur Beantmortung ber fragen: 2öaS

fmb tbre 3iele? 9luf melden SBegen mia man fte erreichen? Sur Beant-

mortung füljre id) einige ©teilen auS ben ©afcungen an. in Slrtifel 2 betfet

eS, „3merf biefer Bereinigung ift

„I. (5tn SSinbeglieb ju fein für ade, bie in ben uerfduebenen 3nbuftrielänberu bie Slrbctter*

fdjufcgefefcgebung alß Wotwenbigfcit betrachten.

II. ©in internationale* Arbeitsamt ju errichten, mit ber Aufgabe, eine periobifdje

(Sammlung ber «rbettcrfdju&gefcije aller Cänber in fran,}öfifd)cr, beutfd)cr unb cnglifdjer 2pra*e
fjerauSjugeben ober einer folgen 9?er&ffentlidmng feine SRitbülfe ju leiften.

III. Daö Sttiblum ber Ärbeitergefetjgebung ber Derfcrjtebenen Pänber ju crletd)tern unb

befonberS ben SRitgliebern ber Bereinigung über bie in Straft fteftenben ©efetje unb beren Sin»

menbung in ben uerfdjiebenen Öänbern Auölunft ju geben.

IV. Durrf) Aufarbeitung oon Dcuffcfjrtften ober in anberer Sßeife bas Stubium ber

ftrage ju förbern, mie bie öerfrfjtebenen Arbeiterfdju&»©eietjgebungeu in Uebereinftimmung

gebraut werben lönnen unb mie etne internationale Slrbeiterftattfrif eüijuridjten tft.

V. 35ie Einberufung internationaler Wrbeiterfdiu&fongrejfe."

@S fmb f)ier alfo miffenfdjaftlidje 3icle ber &orfd)ung unb ßlarlegung,

aber aud) praftifdje Siele beS internationalen 3ufammenfaffen3 ©leidjgefinnter

unb ber ^ßropaganba oereinigt. Slufbau unb ©lieberung ber ©efellfdjaft ift in

ben ÜanbeSferrtonen gegeben, bie Delegierte entfenben unb iab,reSbeiträge saljlen.
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(Solcher ©eftionen gtebt eS jefct in Deutfchlanb, Defterreidj, Ungarn, Belgien,

frcanfreid), .^ollanb, ©djweta, Italien, bereinigte ©taaten non Amerita; in

Stanbinaoien, (Snglanb unb SRufclanb ftnb Vorbereitungen $ur ©rünbung öon

©efttonen im ©ange. 3)ie Vereinigung ift bau ad) in ber Zbai eine internationale;

benn faft ade Oänber mit ftarfem ©emerbebetrieb unb großer Arbeiterbeoölferung

finb in ihr Beitreten ober werben ftd) anstießen. Unb jroar nicht nur burdj

priuate delegierte, fonbern auch bie Beteiligung ber ^Regierungen hat ftdj eingeftellt.

Die ©auweia, ftranfretch, .§otIanb, Italien unb baS deutfehe iMd) gemäßen bem

internationalen Arbeitsamt ©elbunterftüfcungen, biefelben Cänber entfenben amt»

liehe Vertreter in ba3 Komitee, Defterreid) hat beibeS in 2fuSftcrjt gefteat, oon

allen ©eiten fließen bem Arbeitsamt bie amtlichen drueffachen über Arbeiter*

fdmfc au, audj laben Veamte oerfdnebener ©taaten bie (Erlaubnis $ur 3flit»

arbeit an ben Publifattonen erhalten. 3)ie wirffamfte Unterftüfcung aber finbet

bie internationale Vereinigung in ber 3uftimmung ber öffentlichen Meinung

aller Cänber, ber Parlamente, ber ©oaialpolitifer aller Verufe unb uor allem

ber Arbeitermaffen felbft. daß Ijier in Deutfd)lanb bie freien ©emerffdjaften

auf ©eheiß ber fo$iawemorratijchen Parteileitung ftdj noch fern halten, ift eine

Cücfe, bie man beflagen, aber nicht ausfüllen fann; mir müffen fite v auf baS

SEÖarfjfen befferer Ginfta^t unb bie Söirfung ber J^atigfeit ber internationalen

Vereinigung hoffen, die übrigen Arbeiterorganisationen, bie #irfd)»25umferfdjen

©ewerfoereine, bie eoangelifa^en Arbeiteroereine, gasreiche tatholifdje Arbeiter«

oereine, faufmännifrfje ©ef)ilfenorgamfattonen unb uor allem bie djriftlichen ©e*

werfi'djaften |aben ftdj erfreulicherweife angefchloffen unb unterftüfcen bie Ve*

ftrebungen ber internationalen Vereinigung auf baS eifrigfte unb wirffamfte.

Unb biefe nachhaltige 2Jtitmtrfung organifterter Arbeiter ift ben Leitern ber

internationalen Vereinigung gerabeju baS ftunbament ihrer Ibätigfeit.

3)aS 3id biefer J^atigfeit ift bie Ausgleichung ber Unterfd)icbe in ber

Arbetterfchufcgefcfcgebung ber ucrfdjiebenen Cänber. 1)aS ibeal märe eine oöllig

gleichartige JJeftfefcung ber Altersgrenze für Stmber unb iugenbucfje, ber Arbeite»

$eit für alle Arbeiterfategorieen, ber ©onntagSarbeit, ber Nachtarbeit, ber Un*

faHoerffütung, ber ©djufeuorfchriften in gefährlichen Verrieben, ber Veftimmungen

über bie Cofmaahlung (Xrucfr»erbot), ber AuSbehnung beS ArbeiterfchufccS, ber

©emerbeinfpeftion, ber Arbeiteroerftdjerung, ihrer Saften unb ihrer Ceiftungen.

Aber eS ift baS 2Öefen folcher ibeale, baß fie nie erreicht werben. Unb hier

fommt noch ba^tt, bafj Momente mitspielen, bie eine uoHe internationale ©leia>

artigfeit ber Arbeiterfchufcgefe&e gan$ auSfd)lie&en: bie Völfer unb ihre geiftige

unb förperlidje (Eigenart ftnb ftch ebenfowenig unter einanber gleich, wie ihre

Cänber, baS Stlima, bie Vobenfchäfce, bie ProbuftionS* unb VerfehrSbebingungen

gleich ftnb.

diefe unoerrüefbare Shatfache macht bie Aufgabe fo befonberS fchmterig.
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internationale ^Joft* unb Selegrapbenabfommen, internationaler Urheber-,

patent* unb ajhtfterfdmfc, ja fogar ©anbelSoerträge imb Sucferfontientionen,

mit baten e$ bod) aucr) gereift feine #afen bat, ftnb i»erb,öltnt3mäf$ig leiste $inge

bagegen. Söotten mir überhaupt auf unferem ©ebiete üormärtS fommen, fo

müffen mir bei aller (Energie bodj bie gröfjte 93etjutfamfeit malten laffen, nur

(Schritt für ©abritt oorgerjen, feine SJcafenafjme ttorfdjlagen, bie ntdjt griinblidj

auf tfjre 2lu3fütjrbarfeit geprüft ift, unb nicrjtS in bie $anb nehmen, roaS nidjt

praftifdjen Sftufcen bringt, ©in einziger ^e^lfc^lag fann unferen 93efrrebungen

meljr fdjaben, als getm (Irrfolge nützen, ©erabe barum müffen mir aber aud)

bafür fargen, bafj in ben einzelnen Cönbern bie ©runbfäfee unb Arbeiten ber

internationalen Bereinigung einen breiten 33oben unb ftarfe Unterftüfcung in

ber öffentlichen Meinung mie in ben gefefcgebenben ©emalten ftnben. Denn ber

erftrebte §(u8gleid|, bie Sefeitigimg ber Untertriebe unb bie internationale @leia>

artigfeit ber »rbeiterfcrjufcgefefcgebung, fomeit fie überhaupt mogliaj ift, laßt ftet)

nur auf jmei SÖegen erreichen: (Jinmal baburdj, bafj in jebem Canbc bie 53e-

megung felbftanbig, in gleicher 8Rid)tung, aber in oerfd)iebenem Sfcempo sunt 3i^le

fortfcfjrettet, fo bafe attmaljlid) bie jurücfgebliebenen Cänber bie fortgefdjrittenen

einholen; fobann aber buret) internationale SBertröge ber einzelnen Staaten

unter 3u^mmung ifyrer Parlamente über befttmmte ^orberungen beS 9lrbetter*

fd)ufce$. Sftad) meiner Ueberjeugung müffen betbe SBege befdjritten merben.

SBorläufig allerbingS, glaube id), mirb auf bem erfteren metjr ju erreichen fein.

ÜDenn e3 ift eine alte Grfaljrung, bafj ^Regierungen ftdj nur fct)r ferner ent-

fd)ltefeen, burd> internationale Slbmadjungen fiel) bie .§änbe für itjrc flttafmafyuen

im eigenen Canbe 51t binben. ©leicfjmoljl fet)e id) nicfjt ein, meldjeä grunbfä>

littje .£>inberni3 oorliegen fotl, mamm nidjt bei ©anbei«* unb 3olIoetträgen aud)

einzelne SBeftimmungen über tfinber; unb ^auenarbeit, 5. iö. in ber Xertil»

inbuftrie, ober über bie 9lrbett3$eit in 33ergmerfen ober über bie SonntagSarbeit

aufgenommen merben follen. @3 liegt tjier bodj ein innerer 3"fammenf)aug ßor:

£)ie gegenfeitigen 3"9cftänbniffe, bie bie Staaten ftd) üerrragSmäfjig für ben 3hi3*

taufet) üon ©ütern unb SBaren madtjen, fönnen burd) bie uerfd)iebenartigen

SlrbeitSbebingungen ber ^ßrobiijenten aufgeboben ober in3 ©egenteil oerfeljrt

merben. Unb bieö füfrrt midj nun aur Hauptfrage : SSarum ift ber internationale

?lrbciterfd)ufo notmenbig?

SHerettä im (Eingang biefer 9lu3füt)rungen t)abe id) barauf biugemiefen, bafj

ber ©ebanfe be$ internationalen 2lrbeitevfd)ufec3 entftauben ift au3 bem SBunfdje,

bie Ungleidjrjeiten in ber Selaftung ber ^nbuftrie ber üerfdjtebcnen Cönber an*

gefidjtS beä internationalen SBettbemerbS ju befeitigen ober uielmef)r auSsu*

gleichen, liefen ©tanbpunft betonen aud) bie beiben fatferlicfjeu Grlaffe Dorn

4. Februar 1890. $n ber erften biefer benfroürbigen Shmbgebungen, mit benen

tfaifer 2Hill)clm II. eine neue Slera ber ©ojialreform eröffnete, fjieft e«: „Die in
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ber internationalen Äonfurrenj begrünbeten <Srf>wierig feiten bet 93erbefferung

ber Cage unferer Arbeiter laffen ftd) nur burd) internationale 33erftänbigungen

ber an ber Öeherrfdjung beä SBeltmarfteS beteiligten Cänber wenn nid)t über*

winben, fo bod) abfd)Wäd)en. §n ber Ueberseugung, bafj aud) anbere Regierungen

oon beut SBunfdje befeett finb, bie Seftrebungen einer gemeinfamen Prüfung ju

unterstehen, über meldje bie Arbeiter biefer Cänber unter fidj fdjon internationale

33erf)anblungen führen, will idj, baß 3unäd)ft in fjranfreid), (Snglanb, Belgien

unb ber (Sdjmeis burd) meine bortigen Vertreter amtlid) angefragt werbe, ob bie

Regierungen geneigt finb, mit und in Unterfjanblung 51t treten befjufS einer

internationalen 93erftänbigtmg über bie 9J?öglidjfeit, benjenigen 33ebürfniffen unb

2Öünfd)en ber Arbeiter entgegenkommen, weldje in ben ?XuSftänben ber legten

^aforc unb anberwärtä §u Sage getreten finb." $n beut ^weiten (Erlafe Reifet cS:

„Unter ben (Schwierigfeiten, welche ber Orbnung ber Wrbeiteroerijältniffe in bem

oon mir beabftrfjtigten (Sinne entgegenftehen, nehmen biejenigen, weldje auö ber

Rotwenbigfeit ber (Schonung ber ^eimifa^en Qubuftrie in ihrem Söettberocrb mit

bem Hudlanbe ftdj ergeben, eine ^eroorragenbe ©teile ein. ftd) tjabe batjer ben

Reid)3fan$ler angeroiefen, bei ben Regierungen ber «Staaten, bereu ^nbuftrie tnft

ber unfrigen ben SÖeltmarft befjerrfcht, ben 3ufammentritt einer Äonferenj an-

zuregen, um bie Herbeiführung gleichmäßiger internationaler Regelungen ber

©renken für bie 9lnforberung cn an^uftreben, weldje an bie Xfjätigfeit ber Arbeiter

geftellt werben bürfen." Unb in gleichem (Sinne erflörte ber (Staats) efretär be3

Innern am IH). Januar b. ^. im Reichstag: „l^d) glaube, baß e§ unferem

nationalen (SgoiSntuS entfprid)t, bahin ju mirfen, baß anbere (Staaten gleichartige

unb gleichwertige Ginrichtungen auf bem ©ebietc beS Slrbeiterfdju^eS unb ber

9lrbeiterfürforge treffen toie Deutfchlanb; benn biefe gleichartige ^ürforge ift aurf)

eine ftrage ber internationalen |>anbel3* unb ^robuftionSfonfurrena. 2Benn mir

bahin mirfen, ba& anbere (Staaten gleite haften für ben Hrbeiterfchufc unb bie

?lrbeiterfürforge wie Deutfchlanb tragen, fo fann barin unter Umftänben fogar

ein Sfloment liegen, bog wir unfere 3oßfäfee ermäßigen fönnen; benn bie 5wge
ber Söelaftung ber Qnouftrie mit ben 2luSgaben für bie ?(rbeiterfürforge ift eine

ftrage ber ©ruttofoften, unb biefe finb entferjetbenb in ber Stonfurrenj auf bem

internationalen Slrbettörnarft"

Dem (Gewicht fold)er Ausführungen wirb ftd) niemanb uerfd)liefjen. 93c«

fonberS nidjt in Deutfchlanb. ^n gewaltig fteigenbem 3J?afee beteiligt ftd) unfere

93olfSwirtfd)aft an bem internationalen ©üterauStaufd). Der auswärtige £>anbel

Deutfd)lanbS ift gegenwärtig auf 10 biö 11 9J?illiarben 3J?arf angeworfen, ©it

führen oorwiegenb Rol)ftoffe jum 5Berjef)t ober jur gemerblidjen Verarbeitung

ein, unfere Ausfuhr beftcr)t bagegen jum größten Seil auS ^nbuftrieeräeugniffen.

Die ©feninbuftrie, bie 9J?afd)ineninbuftrie, baS Scrttlgewerbc, bie chemifche

Snbuftrie, bie ^nbuftrie für tfeber, Rapier, GMaS, bie ^ueferinbuftrie erporrieren
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gewaltige ÜWaffen unb hohe üöerte. Damit faufen mir uom AuSlanbe nicht nur

ÜftahrungS* unb ©enufemittel, fonbern Qttd) bie für unfere gewerbliche ^robuftion

unentbehrlichen SHohftoffe, uor allem Baumwolle, SSolle, Seber, ^ute, (£ifener$e,

Tupfer unb safjflofe anbere 'Dinge, bie wir nicht ober in nicht genügenber Spenge

felbft h^oorbrtngen. (Jrportteren wir weniger ober gar nicht, fo ftoeft unfer

gefamted SöirtfchaftSleben. Sftiüionen üon Arbeiten! mit it)ren Angehörigen, bie

für bie Ausfuhr arbeiteten, werben in itjrem 33crbienft oerfürjt ober brotlos, unb

anbere Millionen erletben baSfelbe ©dncffal, weit wir bie 9^ot)ftoffc für ben in»

länbifchen Verbrauch an 2öaaren nicht mehr faufen tonnen. (ES ift bat)er eine

CebcnSbebingung für baS beutfehe Volf, bafe eS auf bem 2Beltmarft fonturrena*

fähig bleibt, unb bteS tonnen wir nur, wie ich oben fdwn gefagt ^abe
r
wenn

unfere Sßaaren für bie Ausfuhr ftch burch ©üte unb Bifltgfeit auSseidmen öor

betten anberer Sanber.

Dafj aber in ber £>öt)e ber £erfteflungSfoften unb bei Bemeffung ber greife

einer Söaare bie Saften beS ArbeiterfchufceS unb ber Arbetteroerftcherung eine

SRolle fpielen, ift feine (Jrage. Die genaue Berechnung biefer Saften mag im

einzelnen fchwierig fein, namentlich maS ben Arbeiterfchufc anlangt. Die 33er*

brängung ber Äinberarbeit auS ben tjabrifen, bie Befchränftmg ber Arbeitzeit

ber ^ugenblichett unb ber ftrauen fowie ber ©onntagSarbeit, baS Verbot beS

£rudftjftemS f
bie Auflegung h^gienifdjer Vorfchriften unb <Schufcma&nar)men hot

ftch ohne erhebliche Soften für bie Unternehmer nicht öoHgiehen fonnen. SBitt

man ihren genauen Betrag ermitteln, fo fann man baS nur üon ftall su ^att

thun. Die Xhatfache, bafj ber Arbetterfchufc bem Arbeitgeber materieae Opfer

auferlegt, fteht feft, wobei eS allerbingS fraglich bleibt, ob er btefe Opfer nicht

auf feine Arbeiter überwallen fantt. Das Beftreben bogu wirb oielfach oorhanben

fein. Aber überall ba, wo fefte Organifationen ber Arbeiter oorhanben ftnb r

wirb bieS Beftreben fcheitem. 3Jton greift bann oft gu anbern BetriebSmethoben,

bei benen ber Unternehmer billiger ju probugieren hofft: entweber $u leifhtngS-

fahigeren SWafchincn ober jur fmttSinbuftrie. DaS erftere ift ein wirtfehaftlicher

ijortfchritt, baS lefctere ein fojialer SRücfichritt, ben wir mit allen äRitteln oer*

hinbem muffen. Daju gehört, bafj wir auch bie $au6tnbuftrie bem Arbeiter-

fdjuty unb ber Arbeitertterftcherung unterließen.

SSaS nun, um wteber auf bie Untemehmerlaften 51t fommen, bie Moften ber

Arbeiteruerftcherung betrifft, fo liegen hier ja bie 3ohfe" oor oder Augen,

weuigftenS maS Dctttfchlanb betrifft; für bie brei Steige ber Arbetteroerftcheruna,

finb üon 1885—1900 im gangen runb 4 lU SHilliarben aufgebracht worben, baoon

1898 Amnionen burch bie Unternehmer, 1848 Millionen burch bie Arbeiter,

181 ümaionen burch ba« Meid), ber Dieft ftnb 3tnfen unb fonftige (Einnahmen.

An Sntfchäbigungen würben an bie Arbeiter inSgefamt 3082 ÜWiÜionen auS^

gejohlt, 300 ^Millionen 9Jiarf erforberte bie Verwaltung, ba« Vermögen betrug
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1187 3Jci(lionen. ©egenmärtig legt baS :$3erftdjerungSmerf taglidj bct Lotion

eine Äoftenlaft oon 1 SJciflton auf, unb bie betrage, bie erforberlidj ftnb, ftetgen

befanntlid) noch meiter. DaS ftnb unftreitig fehr bebeutenbe Saften ber beutfdjen

Snbuftrie, unb bte Sönber, bie feine Arbeitertterftd)erung rote bie unfrige haben,

haben bemgufolge aud) biefe Saften nid)t.

3d) habe biefen $unft erörtert, »eil ich in ber Xi)at ber &rage ber SBrutto*

foften ber ^robufte auf bem internationalen SKarfte eine öebeutung jumeffe.

Aber ich muß fyvc fofort eine ©nfchränfung, unb gmar eine fehr ftarfe ©n-
l'djranfung oornehmen. ©o wenig id) leugne, ba§ manche Qnbuftrteen burd)

rüdftchtSlofe Ausbeutung ber Arbeiter, benen fein ftaatlic&er ©djufc, feine 55er*

fidjerung, feine Organisation jur ©ette fteben, billigere SBaren er$eugen unb

bamit hier unb ba auf bem 3Beltmarft obftegen fönnen, fo energtfdj mufj id)

anbererfettS betonen, bafj bie leiftungSfäfugften $onfurrenten int ganzen bodj

biejentgen Sauber ftnb, bie bte f)öd)ftftel)enbe Arbeüerfchaft haben, ©erabe ttnfere

größten Gxportinbuftrieen in Deutfdjlanb haben Arbeiter mit guter ©djulbilbung,

uortrefflicf)er DtSaipltn unb hohem ©elbftbemujjtfein, bei oerf)altniSmä&ig guten

Söhnen unb furger Arbeitszeit; aUerbingS h«ben mir aud) einzelne Ausfuhr*

inbuftrieen, mie bie tfonfeftion unb bie ©pielmaren, too bie jammerrjoüfte £>eim*

arbeit berrfcht, aber bte 3RetaH* unb 9Jcafd)ineninbuftrie, baS £ertilgemerbe, bie

djemifche unb bie eleftrifdje Snouftrie, fyapkx, ©laS, Seber u. a. beftfcen eine

(£lite=Arbeiterfd)aft. Unb hier tragen bie Unternehmer gleichrooljl bie größten

Saften beS ArbeiterfdjufceS unb ber Arbeiteroerfidjerung, ba biefe ^Haftnahmen

hier mie nirgenbS anberSmo ein* unb burdjgeführt ftnb.

Xrofcbem — ober fagen mir nur richtig gleicr) — eben auS biefem ©runbe

erringen fte ihre (Stege. $)enn ber Arbeiterfdmfc unb bie Arbeiteroerftdjenmg,

äufammen mit ber Arbeiterorganifation, erhöhen bte SciftungSfabigfeit ber

Arbeiter unb bamit ber ^nbuftrie in ungletd) höherem ©rabe, als ihre Soften unb

Saften ben Unternehmer bebrürfen. 3tttt ber Oualität beS Arbeiters fteigt aud) bte

Wenge unb £refflid)feit fetner Arbeitsteilung. (£S ift ein alter (SrfahrungSfafc,

bafe tüchtige, bocbgelöfmte Arbeiter Oiel mehr unb barum billiger liefern als ber

gebrürfte Stned)t. 2)aS fcqöne SBort beS grofeen ©nglänberS Solm 9tuSfin: 2>aS

Sanb ift baS retd)fte, baS bie meiften breitbrüftigen, helläugigen unb frohgemuten

aWenfdjen höbe, trifft gang befonberS auf bie ^nbuftrielärtber 31t, bie auf bem

SÖBeltmarft um ben ©ieg ringen. Unb mit ftreube fann id) eS feftfteHen, bafe

jüngft auf bem internationalen ArbeiteroerfidjerungSfongrefj in Düffelborf fein

SRebner größeren SBeifaH fanb als ber frühere ^Jräftbent beS 9fteid)Soerfid)erungSs

amteS Dr. 33öbifer, ba er mit erhobener ©timme barauf hinmteS, bafe ber ge*

malttge inbuftrielle Auffcbmung DeutfrfjlanbS in bem legten Sah^ehnt nur möglid)

gemorben fei burd) bie 93erftärfung beS ArbetterfdwfceS unb ber Arbeiter*

oerftdjerung, bereu Saften nicht gehinbert haben, bafe bie Söhne ber Arbeiter bt-
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träditlic^ geftiegen fmb, unb bie unfeve &oururrengfäl)igfeit auf eine bisher un*

geahnte $öfje gehoben bähen.

SDlan fann ba§ gar nidjt oft unb nad)brüa*lid) genug 6etonen. 3)enn e*

giebt Slnfyänger beS internationalen 9lrbeiterfd)ufce3, bie uon biefer SEBaljrbett

nidjtS wiffen wollen. £)a3 finb falfdje ftreunbe, unb folcfje fmb gefäljrlidjer ate

bie eljrlidjen ©egner. Oft fyört man leiber fagen: „Sa, Wir wollen ben inter*

nationalen Slrbeiterfduife, Slbmadjungen unb Verträge gwtfdjeu ben £auptlänbern

ber Snbuftric, bie einen Ausgleich bet ©chufeoorfdjriften unb bamit ber Saften

bringen. 3lber Deut|d)lanb ift fo weitooran, bafe bie anbem £anber crft nad)fommen
muffen. Söir ruinieren unö, wenn wir allem metter marfdjieren, bie Sronfurrenten

finb nidjt burd) ftaatlidje 33eftimmungen gefeffelt unb probugieren barum billiger.

Und fommt e8 gu, ftiH gu fteljen unb unfere 9?ebenbuf)ler gu nötigen, fid) erft

einmal bie gleiten Saften aufgubürben." ©egen biefen ©tanbpunft protestieren

wir laut unb energifd). SBir wollen feinen internationalen Slrbeiterfdjufc, ber

ben nationalen ljemmt ober totfdjlägt. 3n ben Greifen berjenigen ©ogial*

politifer, bie bie „internationale Vereinigung für gefefelidjen Slrbeiterfd)ti&" ge*

grünbet haben, hat eine foldje reaFtionäre Stnfdmuung feinen 53oben. Slm aller*

wenigfteu in ber beutfdjen ©eftion biefer Bereinigung, ber „©efellfdjaft für ©ogiale

Reform". $a) will nid)t unterfudjen, ob bie Behauptung in allen ©rüden wahr

ift, bafe Deutfailanb in ber ©ogtalreform an ber ©pifce aller Sfulturnationen

fdjreite. $d) gebe bog unbebingt gu für bie Slrbettcroerftdjerimg, man fann e8

mit einem gewiffen 9ted)t aud) üom Slrbeiierfdmfc fagen, aber in bem britten

großen #auptftüd aller ©ogialpolitif, in ber SCnerfennung ber ©leidjberedjtigung

ber Arbeiter, in ber Sldjtung unb ©idjerung ihres S'fedjts ber ©elbfithüfe in

Veruf3oeremen unb ©enoffenfdjaften fmb wir in $)eutfdjlanb himmelweit hinter

(Snglanb, ^ranfreid) unb Slmerifa gurüa*. $enen falfdjen Sreunben be8 inter*

nationalen SlrbeiterfdjufceS wollen wir, bie ehrlidjen Slnhänger, mit ber Xfyat be-

weifen, bafe ber internationale Slrbeiterfdjufc nid)t ein 3)etfmantel ber Qfaulheit in

ber nationalen ©ogialpolitif fein barf, fonbern bafc er im ©egenteil nur gebeten

fann auf bem ©oben einer frudjtbaren, uorwärtSftrebenben nationalen ©efefc*

gebung unb Verwaltung.

£a8 hat fd)on ber ^räfibent be$ SlrbeiterfongreffeS oon 1897 in 3ürid),

ber jefet an ber ©pi^e be3 VureauS ber internationalen Vereinigung ftehenbe

f>err ©d)errer erflärt, als er oor 5 Sauren in feiner SRebe gur Eröffnung ber

Shmgrefeoerlmnblungen fagte: „Vergeffen wir bei Erörterung ber fragen be£

internationalen Slrbetterfd)u§e£ nid)t gu betonen, baß eine |>auptuorau3fe§ung

beöfelben bie Üöeiterentwitfelung bcS nationalen 2lrbeiterfd)ufce3 ift. SBir arbeiten

für unfere höheren S^le, wenn wir mit aller Energie, jeber in bem ©taate,

beffen Vürger er ift, für bie Sluägeftalttmg ber ?lrbeiterfd)u^gefe^e unb bereu

fräftige Durchführung eintreten. 2Bir fdjäbigten aber biefe $itU fdjwer, wenn
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mir mit ben heimlichen ©egncrn be« Slrbeiterfchufce« fagen motlten, bafj nur

burd) internationale Verträge ber ©oben gefchaffen merbe, auf bem eine ftort-

bilbttng be« nationalen Sfrbcttcrfd^u^e^ möglich fei." Sind) für unS in £>eutfdj=

[anb ftanb e« oon vornherein feft, bafe mir an bie ©rünbung einer Canbeö«

feftton ber internationalen Bereinigung für gefeilteren Slrbeiterfchufc nur unter

ber Bebmgung treten tonnten, bafj unfer beutfa^er Berein auch einen Littel*

punft für bie Bestrebungen nach Fortführung unb ©rmeiterung be$ Arbeiter*

fdmfce« in Deutfd)lanb 6ilben merbe. Darum haben mir un« „©efeüfdjaft

für ©oktale SReform* genannt unb «erfolgen nach unteren ©afcungen ba«

boppelte 3iel:

I. 2>urc& «ufflärunß in SBort unb ©djrlft bie fojiale Reform auf bem ©ebtete ber S?obn»

arbelterfraßc in ^eutfd)Ianb \\\ förbem.

«lö roefentllcfie Öeftanbteile btefer SReform eradjtet )it:

a) ben njeiteren ttuefau ber ©efetjßebunß im ^ntereffe ber Strbeiterflaffe;

b) bte ftörberunß ber SJeftrebunßen ber Arbeiter, in 95eruföoeretnen unb Qknoffen*

feftaften iöre i'aße ju öerbeffern.

n. «10 beutföe eeftion ber internationalen SBercinißunß für ßefebtitfen HrbeiterfcGufc

beren ©eftrebunßcn mit allen Straften ju unterftityen.

©o unfere (Statuten. <£« ift hier nicht ber Ort, beilegen, ma« mir bisher

in ben anberthalb fahren unfere« Beftehen« gethan haben — biefer Necfjen«

fchaftSbericht roirb auf unferer ©enerafoerfammlung am 22. (September b. & in

flöln gu erftatten fein. Nur einige $unfte mill id) hervorheben, bie bie hinter*

nationale Bereinigung für Slrbeiterfdjufc jefct oorangeftellt hat, meil ich botnit an*

gleich auf ba$ ©ebiet ber praftifchen Haftnahmen treten unb an ihnen geigen

fann, mie internationale ©chufcoerträge unb nationale ©oaialpolitif ftch ergänzen

unb gegenfeitig uormärt« treiben.

Sluf ber fonftituierenben Berfammlung im oorigen 3af)r $u Bafel haben

mir als erften ©egenftanb, ben mir einer internationalen Regelung aufführen

oerfudjen motten, bie <yrage ber Nachtarbeit ber Frauen gemählt. $)afj bie

Nachtarbeit ber grauen uon ben fdjHmmften Folgen für ©efunbljett unb

©tttlichfeit begleitet ift, bafe ftc eine fernere ©efatjr für bie heranmachfenben

unb bie fommenben ©efd)led)ter bilbet unb augleidj eine ^erftörung ber Familie

unb be« £>aufe« bebeutet, brauche ich nicht erft }U bemeifen; barttber finb ftd)

alle Arbeiter einig, unb ber Slrgt unb ber ©eiftliche, mie ber ©oaialpolitifer unb

ber 9Kenfchenfreunb ftimmen ihnen 311. Srofcbem ift bie Nachtarbeit ber Frauen

in allen Cänbern leiber noch fe^r oerbreitet, unb jmar nicht nur in ber #au«;

inbuftrie unb im £>anbmerf«betriebe, bie nicht burch ©efefc gefd)ü§t fmb, fonbem

auch in ben Fabrifen unb ähnlichen Einlagen. Söir hoben ,51001" in Deutfchlanb

mit ber ©.*0.-Nooelle oon 1891 ^ter einen mächtigen (Schritt oormftrt« gethan,

inbem im atigemeinen für bie Fabrifen bie Befd)äfttguna, oon Arbeiterinnen

amifdjen 8»/2 Uhr abenb« unb 5»/i »hr morgen« verboten ift, SamStag unb am
46*



Veiittt f^Tonaf, Jtationaier uno uutniattoncufT »rotiifricniv-

Borabenb oon i}efttagen mu§ bie Arbeit »cicn um 5 1
, Uhr nachmittags enben.

;16er biefe Siegel bat Diele SluSnahmen; ec- tonnen md)t nut lieb ernun Den guge=

laffen werben, fonbrrn eS gie6t auch bauernbe SluSnatmien für bemmmte Qnbufhie*

gmeige, gang gu fchwcigen oon ber Heimarbeit unö ber £auSinbufrrie, wo ^e

Arbeiterin ftd) oft nur wenige Stunben Schlaf gönnt, freilich ift eS in anbem
Cancern noch niel fcfjlimmer. ^n 3tQuen %• ®* ift Nachtarbeit ber grauen in

ber Xertilinbuftrie allgemein üblich, unb baburdj werben nach ihrer Behauptung

auch Di* an ber italienifdjen ©renge licgenben öfterreid)ifchen ©ptnner unb SBeber

genötigt, nachts arbeiten gu laffen. 35ie belgifchen 5abrifanten wenben ein, fte

fönnten bie Nachtarbeit ber grauen nicht entbehren, wenn fte tonfurrengfahtg

bleiben wollen. ,\n Nheintnnb !ommt bie Jertiunbuftrie bagegen fehr gut ohne

biefen traurigen Behelf aus. frier wollen wir nun in Beratungen oon Bcrtretcrn

ber oerfdnebenen i'änber oerfuchen, Borfcfjläge gur Slbfc^affung ober boch gur

(Sinbämmung ber Nachtarbeit 311 machen, welche bann ©emeinjjut beS gefe£*

liehen ÄrbeiterfthufceS in allen beteiligten Staaten werben follen, fei eS burch

internationale Berträge, fei eS burch felbftänbigeS Borgehen ber einseinen (Staaten.

Xabei aber hoffen wir Deutfche, bafe nicht nur auf biefem ©ebtet rütfftänbige

Staaten, wie Italien unb Belgien, oorwärtS gebrängt werben, fonbern wir planen

babet auch gleichzeitig, felbft bei und eine wettere Befchranfung ber jefct noch ge«

ftatteten unb üblichen Nachtarbeit ber grauen gu erreichen.

(£tne anbere SJcafjnahme, mit ber wir unö befchäftigen, liegt auf tedmifch*

Imgienifchem (Gebiet. 3« gefährlichen ^nbuftrieen gehören bie Betriebe, in

benen Blei unb $f)o8phor ergeugt unb oerwenbet werben. Die 3ahl oer (Er*

franfungen unb ZobeSfäHe oon Arbeitern auS folchen Betrieben ift fehr grofe.

Deshalb finb auch ^Regierungen unb Parlamente oerfchiebener Cänber mit Bor*

fchriften eingefchritten, bie biefe ©efafjren gu minbern ober gang gu befeitigen ge*

eignet finb. Diefe Beftimmungen finb unter ftd} fein: oerfchieben; fte gehen g. B.

in ber 3ßnbholginbuftrie oom oölligen Berbot beS giftigen weifeen ober gelben

PcwSplwrS, baS bie Schweig eingeführt hat, bis gu recht gafjmen Borfchriften über

bie Neinigung unb Cüftung ber ftabrifräume. frür Blei unb Bleiergeugniffe ift

eS nicht anberS. Deutfchlanb hat g. B. eine Berorbnung für Buchbrucfereien

unb Schriftgießereien, (Snglanb rücft ber Berwenbung oon Blei in ber Xtfow

inbuftric gu i'cibe, In ftranfreich haben oerfd)iebene SNinifterien ben ©ebrauch

oon Bleifarben bei ihren Bauten unterfagt unb als Grrfafc 3inffarben oor*

gefdjrieben. .frier follte ein Canb oon bem anbem lernen, fid) bie Crrfahrungen

gu nufce machen unb auf bem bort eingefchlagenen Söege gleichfalls oorgetjen.

XBartttn foll eS nicht möglich fein, burch internationale Berträge ben giftigen

Phosphor als 3ö ,ioniaffe für Streich l)ölger ober bie Berwenbung fdjäblicher Blei*

färben gum Nufeen ber Arbeiter attS ber Söelt gu fchaffen? 9ln mafegebenben

Stellen t>eutfd)lanbS befteht ©eneigtljeit, ein gefefclicheS Berbot ber giftigen.
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^(jo$pljoraünbf)öläer guftanbe gu 6ringcn. glaube aber, bieS ©erbot mürbe

für $eutfdb,lanb um fo ef)er unb leichter erreirf)t merben, wenn au§er ber ©a^metä

aud) noa? anbere (Staaten #erfiellung, Cinfufjr unb Berfauf folc^er ©treic^ljölaer

unterfagen mürben. 3Ran ftefjt an biefen ©eifpielen augleid), mte eng ber intern

nationale unb ber nationale 9lrbeiterfrf)ufc ^ufamnten^ängen.

3met anbere flJcaterien, bie auf internationalem SBege geregelt merben

follen, betreffen bte Strbeiteroerftdfyerung. $)ie internationale Bereinigung bt-

fdjäfttgt ftd) mit ber Slufftettung eine« etnljettltdjen ©djemaS für bie internationale

Unfatlftatifttf. Daburdj hoffen mir inbeffen ntd)t nur bte miffenfdjaftltdje (5r-

fenntmS über Safyl unb Slrt ber Unfälle ju förbern, fonbem audj su iljrer ©er*

Ijütung 6et3utragen ; benn nur menn mir bte Urfndjen ber Unfälle mijfen, merben

mir bie richtigen Littel ^ur Stb^tlfe ergreifen. SDiefe Bemühungen fjaben alfo

einen ganj bebeutenben 3roetf für bie $rari3 be3 2(r&eiterfd)ufce§. (Jbenfo ift

bieS ber fjatt mit ber Cöfung ber anberen ^rage, einer internationalen Regelung

ber ©erftdjerung auSlänbifdjer Arbeiter, bte t&re £>eimat jeitmeiltg oerlaffen, um
im fremben Canbe ifjr ©rot $u fudjen. ©efanntlid) ftnb uor einiger 3eit amifdjeu

Deutfdjlanb unb Stalten 9Weinung8oerfcf)ieben^etten entftanben, metl Italien ber

9uiftd)t ift, bafj feine OanbSleute, bie in 3)eutfd)lanb Arbeit fudjen, ntd)t genügenb

Don ber beutfdjen SSrbeiteroerfidjerung, fomeit fte iljr unterließen, berftefftc^tigt

merben. Suüfdjen beiben Regierungen fdjmeben ©erfyanblungen unb bie inter*

nationale Bereinigung fattn tfjrerfeitS gute X)tenfte [elften, in biefer ©adje eine

allgemeine ©erftänbigung Ijerbetaufüljren; benn in ifjrem Komitee fifcen delegierte

ber uerfdnebenen Cänber unb aud) amtltri)e Vertreter ber Regierungen, unb fie

fyat in bem internationalen Arbeitsamt aud) ein Organ gur Gcrforfdjung unb

SMarlegung ber in ©etrad)t fommenben ©erf)ältniffe.

$5ie ©ebeutung biefeS Arbeitsamtes möd)te id) nod) ganj befonberS l)eroor=

Ijeben. 2öte man feinen nationalen Arbetterfd)it£ machen fann oljne grünblidjfte

Kenntnis ber Suftänbe, bie man uerbeffem miß, fo erft red)t feinen inter«

nationalen ofme biefe ©orbebingung. DaS Arbeitsamt in ©afel ift ein mtffen*

fdjaftlidjeS Snfrttut; eS fott bie ©efefcgebung beS Arbeiterfa)ufceS fammeln,

ftubieren unb oeröffentltdjen, ©rfjebungen ueranftalten unb AuSfunft erteilen. 2öer

je in biefen fragen gearbeitet fjat, metfe, mie fdjmer oft baS erforberltd)c Material

$u befommen ift, unb menn man eS enblidj beifammen Ijat, fo tauten neue

(Sdjmierigfeiten auf; benn bie Xedmif beS Arbeiterfd)ufceS unb ber gefefcgeberifdje

AuSbrutf iljrer ©eftimmungen berfen fid) feineSmegS in ben oerfdjiebenen Cänbem.

#ier fann unb fotl baS Arbeitsamt Ijelfenb einbringen. Unb tnbem eä f o bie ÄennrntS

unb baS BerftänbntS ber 2lrbeiterfa^uUgefet3gcbung ber Äultttrftaaten förbert,

bereitet e§ ben ©oben für öraftifd)e SWafena^men. @3 mirb ftd) mandjmal ßerau§»

fteHen, bafe bie Slbmeidjungen iu ben einjelnen Cänbern gar nia]t feßr ert)e6Ucr)

finb — bamit mürbe bann eine internationale Regelung crletd>tert merben.
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tfnberenette werben mir häufig ieben, baß gkoifc^en ben Cänbern auf man dien

Gebieten nod) feb,r grofje Abftänbe finb — baS mirb Beranlaffung geben, burd)

ftortfdjritte beS nationalen ArbeiterfdmfeeS bie I)iftanj gu oerringern. Ghtblid) ift

eS auch nüfclid), bie ©renken ber ÜWögüc^fctt, fragen beS ArbeiterfchufceS auf

internationalem SSege $u regeln, Aar absufteefen, bamit man ftd) nidjt in au**

ndjtslofe Utopieen Derrennt, fonbern fjübfdj ben feften Soben unter ben ö-üßen

behält 23enn bie (EosialjJoUtiter ber öerfd)iebenen tfänber auf biefe SBeife erft

einmal ftdj über ihre 3iele oerftänoigen, bann merben aud) bie 2öege, biefe 3«ie

;u erreichen, gefunben unb nötigenfalls gefd)affen merben.

Bielleicht fmb bem Cefer bei biefen Ausführungen ^meifel aufgeftiegen unb

er ^at fidj im ftillcn gefragt: 3eit 50—60 fahren bemüht man ftd) um ben

internationalen Arbeiterfchufc, unb alle Bestrebungen blieben erfolglos, obroobl

bie Regierungen ber mäd)tigfren ^nbufrrielänber ftcr) an ber oom $)eutfd)en Äaifer

einberufenen ftonfereng oor amölf fahren in Berlin beteiligt haben. Unb nun

glaubt eine Bereinigung üon $rtoatmännern, bie ftd) aflerbingS ber mohl-

mollenben Unterftüfcung einiger Regierungen erfreut, etmaS juftanbe ju bringen?

2)aS ift ein Optimismus, ber an ben hatten flippen ber Sirflichfeit Leitern

mirb. Ob biefe 3»eifel begrünbet ftnb, fann uns nur bie Erfahrung lehren.

Aber baS (£tne barf man fd)on je(jt fagen: 2öir befcheibenen ^rioatmänner, bie

bie internationale Bereinigung für gefefclieben Arbeiterfcfju^ gegrünbet haben,

ftnb in $mei ©türfen ben früheren offiziellen Beftrebungen überlegen. (Einmal

motten mir ben internationalen Arbetterfd)utj nicht, um ben nationalen $u hemmen,

fonbern um bie SBeiterfüfnrung beS Arbeiterfd)u£eö im eigenen Canbe ju förbern.

Söie ^mei ^ahnräber ineinanber greifen unb ftd) baburd) gegenfeitig oormärtS

treiben, fo foü eS aud) i}kx fein. 2Bir motten nid)t nur bie f)eimifd)e ^nbuftrie

burd) internationale Abmachungen im Bereich beS ArbeiterfcbufceS auf bem SBelt-

marti fonfurren^fähig erhalten, fonbern mir ftnb oon ber Ueberjeugung burd)*

brungen, bafe bieS 3iel am beften erreicht mirb burd) eine allgemeine mirtfdmft»

liehe, fittliche unb geiftige Hebung beS ArbeiterftanbeS. Unb fobann finben unfm
Beftrebungen bie rege Unterftüfcung breiter Waffen ber Arbeiterfchaft. SBir

erlangen bamit einen Refonanjboben in ber öffentlichen Meinung, oon bem unfere

ftorberungen laut unb mächtig hinausgetragen merben. Söer heute emfthaft

©oaialpolitif treibt, ber meifj gnn$ genau: 2J?an mufj mit ben Arbeitern unb

burd) bie Arbeiter für bie Arbeiter mirfen. £>ie Q/tton patriarchaltfchen Sohl 1

mollenS unb ber Beglfitfung oon oben ftnb oorbei — bie Arbeiter ftnb münbig

gemorben, fie motten an ber ©eftaltung ihres ©d)tcffalS felbft mit eigenen $änben

arbeiten. $)arum legen mir in ber „©efettfdjaft für ©ogiale Reform" ben aller*

größten 2öcrt auf bie Beteiligung unb Unterfiü^ung ber Arbeiter unb namentlich

ihrer (£lite, ber organifierten Arbeiter. 2Bir beflagen eS, bafj breite 3J2affen uns

noch fem ober feinbltd) gegenüberftehen. 2Bir freuen unS aber boppelt barüber,
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bafe anbete 8fr6eitertiereine ftd) mit fo b,ert>orragenbem ©ifer uns onft^Uefeen.

(£rlat)men fte in biefent 93emüt)en nia^t, unterftü^en fte bie ©cfettfc^aft für ©ogiale

jHeform unb bie internationale Sereinigung für gefefcliaVn Slrbetterfdmfe aud)

weiter, fo gebe idj tnid) ber froren 3uüc*fid>t &ö& w« gufammen auf bem

betretenen 2Bege an« &ki gelangen tuerbcn, unb bie$ 3»*l Wt: $5a8 SBofjl

ber Arbeiter jum #cile be$ 93aterlanbe8!

fitatf aus „jRpljorianmi jur Xrbrnaniriaiirit"

oon ijolut ftuahin.

K>ie feltfam Meint cb, baß man jemals benhrn hunnfe, ba& bie BalurroilTenrchaft

im ©egenfah Rehe |ur Religion ! ©er Bocbmut ber BaturroifTenfdjaft Helft freilich, mit jeber

anbere Bodimut, eben fo fehr im (Scßenlaf? jur BafurroilTrnfihaff als jur Religion: aber

bie aufrichtig [betriebene Bafurroiffenfdjaft rotrb, roeif entfernt baoon, baß fie gegen bie

Religion feinblich märe, für ben lufc, ber bie Botfdiaft bes Jrieben» bringf. Bfabe bahnen.

O

Bie ganje Balur mit einftimmiger l^errlidiRcit ift gefdmffen, bamit fie ums (Ehrfurcht

lehre oor bem oom Bater ber ©riffer uno tugefetlfen leben, ©er <$efang bea Bogels unb

fein (»efttber, ber Buft ber Blume, ifjr* larbtnorachf, ja beren bluffe« Bafein Sehen in

uttmifielbarer Begebung |um ©ebeimniffe bea una gemeinfam oerliebenen lebens, unb

aQe Rräffe unb aQe Bünfie ber ISenfchen roerben bemeffen nach ber (Ehrfurcht, bie fte oor

ber Hamms ber liebe unb ber Reinneil hegen, mit ber fie fte hüten, benu biefe allein

finb ihre Sffihen.

O

HDaa unfern (Enlfdilul? beHärht, unfere Hrbeil möglidiß oollhommen ju tfjun, baa

allein oerbtent ben Barnen Religion. H>ir mfiffen menfdilidie Brbeif ebrenuod unb tfiditig

tfjun, roeil mir jeljt HJenfdjen finb; ob mir erwarten, einfimala <Sngel ju roerben, ob mir

jemals ßrotoplaamen roaren, baa homml nidit in frage- Khr finb jeh.1 Blenfdien, unb

roaa roir fdjaflen mufj liebeooll, eljrlidi unb mil Ijeiligem (ErnB gefdiaffen roetben.

O

Religion ift jegliche Jorm, burdi roeldje fidi ber B)enfdi oor einem höheren Riefen

btugf unb fidi moraltfdien Broang auferlegt . . . „ligor" ober ..Hgatus" ift bie oollhommtn

fdilithle Bebeufung biefea allen HOorlea, baa oor allem an etroaa ober an jemanben fidi

binben bebeutet: gebunben ober bienfipfliditig fein als lefjrling ober ©efetle; gebunben

ober bienftpfliditig fein als Äolbaf an ben Jahneneib; gebunben fein an einen BOenTdien ober

ihm bienttpflichtig fein; gebunben fein an ©oft, ihm bienftiiflichtig fein ober unter feinem

Joche Sehen. Biea finb göttlich angeorbnete, eiotg unerläßliche Äbhangigheitafiufen ber

Religion, eine fchöne unb unlösbare Bneditfchaff unb Bingabe ber Äeele ....

»rtlofl oon e. ÖN *tifc («et« & TOÜnbcl) ®tra&burB .
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Wie ich Kailer Wilhelms-Land erwarb.

mein Anteil an dieler Kolonlal-Gründung der neu-Sulnea-Compagnle.

Von

Dr. 0. Finsch.

meinem $lane, in jener ©egcnb eine (Station ju errieten, ftimtnte Vlapuän

Strofiftud aber burdjaud gu, audj bann nodj, aldbie„#üäne" (22. Februar) oon

(Sooftomn bie ^tadiridu überbrachte, bafj und ©nglanb guüorgefommen fei.

^BieUeidjt fjatte ber englifdje Stommanbant bie ©rengen üb erfabritten! Qn biefer

Vlrtnaljnie beftärfte und ein Telegramm, meld)ed bie „$oöne" für midi mitbrachte.

„Reifen ©te fofort ab, bitten bie ?ludfüljrung fo feljr ald irgenb möglich gu

befchleunigen, unbeirrt." Diefem „unbeirrt" fehlte ber 9iachfa§, oermutlich „wegen

englanb", benn biefed fonnte ja allein in Jrage fommen. ^ebenfaHd rjielt #err

oon #anfemann am 2. Februar an ber Sflieberlaffung um Oftfap noch fefr. (Jinen

flftonat fpäter erfchien itmt bie Sludfüljrung biefed paned aber unoerftänblich:

„55a ©ie am 1. 3ftärg uermutltch wiffen fonnten, bafc burd) bad S3orgeljen ber

©nglänber nid)td me&r für und in 99entletj*23at gu fuchen mar." 3a, gemife!

um auch biefen Zeil 9?eu ©uinead für Deutfdjlanb gu gemimten, bafür war ed

freiließ gu fpät, fdjon feit Sftooember, unb aud) unfere SWegdfdnffe waren mit

&[aggef)iffen mdit mefvr guredjt gekommen. Denn bie in Oftfap audlaufenbe

formale Canbgunge, welche 3Wilne-93ai nörblid) begrengt, mürbe nun unb nimmer

ald ©renglinte anerfannt morben fein, ba an ber ©übfeite biefer Canbgunge fdjon

feit 3°l)ren englifdje Stationen beftanben. Unb mit bem SBeft^ oon Oftfap

rjängt naturgemäß Wieberum ber ber b'(2hitrecafteaur-©ruppe auf bad engfte

gufammen, auch in betreff ber ©tammedgleichtjeit ber (Eingeborenen, ©egenüber

ber Sbatfache, bafe biefed gange ©ebiet ber ©üboftfpifce 9?eu--©umead, mit feineu

gaböofen ^nfeln, guerft burd) engltfa> Striegdfdjiffe erfdjloffen würbe, bie fter

fchon oor 10 ^aljren bie flagge ^ifeten, Ijötte bie Canberwerbung irgenb eined

Deutfchen in letzter ©tunbe fchwerlid) gewichtigere «nretfjte für bad Deutfche

SReirf) gu begrünben oermögen. Der ©eneraltfonful Dr. Brauel in ©tybneü war
über biefe ^erbältniffe jebenfolld am beften unterrichtet, ald er mir fchon
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im ftuli oertraultch anriet, nicht füblich oom fmongolf ^erQbjugc^en. #err

oon $anfemann hatte baljer moM befonbete 93emeggrünbe, fictj bamit nutt

begnügen ju motten, obmohl bie meitere ©rmerbung bis gum Oftfap bie emfteften

33ebenfen ermecfen muffte, i"d)on auS finanziellen ©rünben.

SEBenn id) bennocb, alle Gräfte baran fetyte, um in jenem bereits »ergebenen

©ebiete feften ££u§ \u faffen, fo gefdjah bieS im f)inblicf auf ben SReidjtum beS*

felben an ftofoSpalmen, ben tdj
(

aud) unter englifdjer 51ögge
(
bem beutfdjen

#anbel unb UnternehmungSgeift fidjern mollte. Unb um bafür als bie (Srften

einzutreten, famen mir jebenfatlS noch guredjt, menn ftc^ bie Vorbereitungen

auch oiel langer ^ingogen, als unS lieb mar. 9iun, baran hatten mir eigentlich

fdjon gemöt)nt fein fönnen, benn gemöhnlich litt bie Agentur in 3Wiofo an irgenb

etmaS SWangel, bieSmal an gmei unentbehrlichen Slrtifeln: ^Brettern unb Pohlen.

Die erfteren mufften crfl auS bicfem ftanttjolge gefügt merben, bie lefcteren

rannten jeben Xag eintreffen unb maren eigentlich löngft fällig. Slber bie SBinb*

ftitten unb (Strömungen im ©t ©eorgStanal, ber 2fteereSftrafje gmifchen ifteu*

Komment unb 9?eu=2Wecf[enburg, ftnb unberechenbar unb fpielen ©egelfchiffen oft

fehr übel mit. (5S ift miebertjolt oorgefommen, baß foldje tjofaseuö* f^r We

Bürge ©trecfe oon Äap ©t ©eorge bid 2Wiofo, 45 (Seemeilen, bie mir mit ber

„©amoa" in 8—10 ©tunben gurücflegten, 18—30 Sage brauchten, menn fte es

nicht »orgogen, um bie iftorbfpiUe Sßeu-SttecflenburgS unb Stteu^annooer herum«

gugetjen.

3dj benufcte baS Söartenmüffen unb bie legten Scohlen gu einem gmeiten

©efuche in Sftufa (Weu»3HecflenbuTg, 1.— 11. SJlärg), ba noch roeitereS mit flapitän

SbrofifiuS gu befprechen mar unb ftd) mit ber „Sflarie" bie eingige ©elegent)eit gur

©riefbeförberung bot. Der ftommanbant bcabfic^tigte nämlid), bireft nach ©übnet)

gu fegein, muffte aber, megen ungenügenben ^rooiantS, nochmals flflatupi

anlaufen.

Nebenbei mollte ich niir auch Sfteu-Ijannoöer einmal naher anfet)en, um

hier Canb gu faufen. ^n 9^eu=93ritannien hotte mir bie ^anbelS* unb s}Mantagen=

©efettfchaft bie ©orge bafür abgenommen, beren $)änbler bamit beauftragt

maren. '£>err oon «ftanfemann fchrieb mir aber fpäter: „oon biefer ©eite haben

mir feine Unterftü^ung gcfunben unb merben auch ferner fchmerlich loldje gu er-

marten haben." $n ber Zfyat muffte fid) bie ^eu«@uinea-(Jompagme bis gum

Qah« *890 mit bem faum 2 kra langen ^nfeldjen fteremara in 9Jeu*Cauenburg

($**m ?)otfs3nfeln) als eingigem Sefifetum im Sentrum beS 8tSmarcf*WrchipelS

begnügen. Qn Meu=3rlanb, gegenüber ber ^nfel Mufa, mar baS befte Canb

bereit« »ergeben unb gehörte SRobertfon unb Gernsheim, für melche eS ihr

bamaliger ©efd)äftSführer ftriebrid) ©chulle ermorben hotte, bem bie ftirma auch

bie (Srfchliefeung beS reichen ScopragebteteS an ber 9?orboftfüfte mit ©rünbung

mehrerer einträglicher ©tationen (Äabelman, SButbut, Äapfu, Cangunebang)
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oerbanft. £urd> biefen beften Äenner beS CanbeS unb ber Gingeborenen erfuhr

id), baß i&m ebenfo idjöneS Äulturlanb in 9Geu=£annoöer befannt fei. gugteid)

aber aud) bie Unnafjbarfeit jener Äüfte in je^igcr 3ofcre*$<it- Äa^ntan Dalimann

erflärte ba§er bie SWeife für unausführbar unb haue in 33e?up auf bie ,>ä&Tlicf>

feiten für baS Sdnff jebenfallS redjt. So mußte id) mid) mit Änfauf Don

Sgelambiu ober 3H au» oleum^n»el begnügen. Sie ift an 10 km lang unb liegt

an ber 33uronfrraBe $mifd)en LeuäVtafllaibürg unb Leu=£annoüer, bat baljer

triefleirfft fogar ttrategifdj 29ert. 3€0CTir°ß^ tieften fid) 65 3J?arf unb 77 Pfennig

in Aaujaimaren oayur Derantmorten. Jjyne ^muue» vnnuuB tuare oer staur

übrigens nidjt gelungen, unb mir bätten überhaupt feinen (fingeborenen gu feben

befommen. Sie geigten jidj nämlid) ungemöbnlid) ftfteu unb bntten nad) ben

legten trüben ©rfafjrungen freilidj aßen ©runb ba$u.

Slam ba oor einiger eine fdjmutfe 33rigg unb mit ibr Zorn Srmbo,

b. I). ein Eingeborener oon ber Sabnto^nfel Sunbo, ber früher bierberum

gemefen unb ben beuten öaber befannt mar. Der borte es tngmifdjen meit

gebraut, benn er trug europäifdje Äleiber unb mar febr freigebig mit

allerlei fleinen OJefdjenfen. DaS gab baber ein freubigeS £Heberfefjen, ja man
folgte ber freunblid)en Ginlabung beS alten lieben ^reunbeS an öorb. mo nodj

oiel fdjönere Dinge, ^Keffer unb ©eile, oerfdjenft merben fottten. 8lber nur an

junge, fräftige Äerle; bie brauten ja bann bie ©efdjente für bie mürbigen Gilten

mit gurücf, mie Xom oerfid)erte, ber gute, generöfe Xom. Unb all nun bie Gr*

roartungSoollen glücflidE) an ©orb maren, ba geigte man ihnen alles, fdjlieftlidj

aud) ben SRaum, ja — unb madjte bie Cufe bidjt Dod) nur jum Spaß"?

Latürlid), beruhigt eudj nur, Äinber; nidjtS meitcr als eine Sprifcfabrt nad)

Cueenölanb in bie 3w^rplantagen. DaS mar mieber einmal ein famofer Xxic

eine« „Labour traders 1

*, ber feinem „(£inmanberu^gS•9^genten
,1

<Recruiter) alle

(£f)re madjte. 3n ber Jfmt ein fmarter Äerl biefer Zorn, foldje Ceute tonnte

man brauchen, unbefümmert um beren Sorteben. Unb biefeS mar bei Zorn <Simbo

etmaS arg getrübt. 2luS ber hoben Sd)ule als ^lantagenarbeiter auf Samoa
mit allerlei Äenntniffen, barunter aud) ^ibjin*($nglifdj, b,eimgefe^rt, führte ibn

bann fein Unternef)mungSgctft nad) Leu^lono 3" einem meißen |)änbler, bem

er feljr bxaudibax ermieö, ba er bie CanbeSfpradje balb fdjneDer lernte als

fein #err. Dabei ein teatotaler, mieberum gan^ im ©egenfa| gu feinem Stteifter.

Unb als ber lefctere einmal nad) geroo^nter ©eife feiig feinen aRaufd) auSfa^lief,

ba gab ber 93erfua>r ^om ein öeroebr in bie ^anb — ein Sdjufc fragte unb

Xom mar ein reifer 3Wann. ?US foldjen nabmen i^n bie Eingeborenen ba^er

mit offenen Slrmen auf, benn ba fiel etmnS für fte ab, unb iom felbft Gatte mit

feinen £>interlabem niö)tS für fid) gu befüra^ten banf feiner Lüsternheit. ÄlS

aber nad) einiger 3euS cm 2Öerbcfcf)iff oon CueenSlanb erfa^ien unb oon einem

ScriegSfdjiff ergäblte, ba ging Jörn als jRerruter mit unb oerfdjroanb, benn eS
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fing on brenzlig $u werben. Die oon tfwi cingebrocfte (Suppe Rotten bie (Sin-

geborenen baljer balb barauf aurf) allein auszulöffeln; nun fue& eS, fte hätten

ben SSloxb begangen, unb bafür würben fie benu aud) geftraft.

Derartige faubere ©tütfdjen paffierten bamalS meljr, in jener fröljlidjen

©rntegeit ber SÖerbefdnffe, bie auf fo leiste Söeife ©eminn oerfpradjen, ba für jeben

SRefruten 20 Wart bejaht würben, baSfelbe als für bie lonne tfopra, beren

©nfjanbeln bod) unenblicf) Diel mein: Seit, 3J?üf)e unb fc^Uefeliai aud) Xaufdjwaren

foftete, Iefctere $u <Söbnet)^reifen freiließ nur 4V2 9J?arf, ba braufeeu aber

36 9flarf wert. Unb fc^ttefelic^ war eS nid)t überhaupt für biefe Äanafer eine

SBo^It^at, fte an geregelte Arbeit au gewönnen unb burdj einen breijäf)rigen ÄurfuS

in ^lantagenwirtfdjaft ben (Segnungen ber Siöilifation $u$ufüljren, gang gleiaV

gültig, wieotele barüber ju ©runbc gcfjen, um iljre «£>eimat nie wieber $u fefjen?

9iur nidjt fentimental! Unb foldje Präger ber ftultur fjat eS oon jeljer gegeben,

nid)t am wenigften in ber (Sübfee, in beren Ijerrenlofen ©ebieten fidj bamalS

nod) allein bie legten Sftadjfolger ber früheren peruanifdjen (Sflaoenjöger, freilidj

unter bebeutenb befa^eibeneren SBerfjältniffen, galten fonnten. 3>efct waren bie

einftigen ^libuftier ju „Beachcombers" fjerabgefunfen, bie als foldje immer nod)

ein wed)felüolIeS unb abenteuerlirf)eS Ceben führten, Ijeute als ©ebulbete unter

ben Eingeborenen, morgen als beren Slnoerwaubtc, ^Berater, Herren unb Gebrüder,

je nadj bem.

Sm ©eginn ber aasiger $al)re war ber 33iSmard=2lrd)ipcl nod) ein Oer«

fpreajenbeS &e(b für berarttge ameifelfjafte *ßerfönlid|reiten, unter benen ein

Deutfdjer, Ramend SBrant, mit gu ben befannteften gehörte. 9ÜS IjoffnungSooller

$oIonift beS 9J?arquiS be 8Rat)S IjerauSgefommen, geftaltete ftdj baS CoS beS

betrogenen balb gu einem auSfid)tSoollen, benn gute Sloprafjänbler waren fefyr

begehrt. Slber biefe Ceute fpielen balb gern ben rütffidjtSlofen £>errn, unb fo

fam S3rant überall in ernfte StonfUfte mit ben Eingeborenen. (So brannten

letztere u. n. bie (Station Üftufn nieber als 9Repreffalie für einen erfd)offenen (£in=

geborenen, unb 93rant rettete bamalS nur mit 3J?ülje baS Ceben. 9?un 9J?enfd)en-

leben galten nid)t fo fein; oiel, fofern eS fid) um baS ©ingeborener Ijanbelte. ^rf)

war baf)er erftaunt, als mid) Xfjeobor $leinfd)tnibt, 1882 9iaturalienfammler für

baS SRufeum ©obeffrot), eines £ageS in Wioto fragte „wie Ijod) idj feinen ftopf

tariere?" (Sonberbare frrage! weSfjalb überhaupt? 3a, fein ftreunb Srnnt l)atte

ben eingeborenen geljn 2lerte als $retS tierfproben, im SBcrt oon 12V2 SWotf,

gewifj redjt wenig, benn bie golbene ©rille, bie nun einmal gu ftlemfdjmibtö $opf

gehörte, war allein oiel mein* wert, 33rant Ijatte bod) natürlid) nur gefdjergt?

£>offentlid)! aber neu wäre ein berartiger ftall r)ier nidjt gewefen feit bem

33atieba=Drama in 33landje*33at. Der moberne Daoib l)iefj aber Ceoinfon unb

war ein ©obeffrotjfdjer Äapitän, als ^^ilifter liefen [\d) ein paar Äanafer willig

ftnben, bie gegen 93eanfilung oon ein paar ^Jfunb $abaf bie moberne 93atfeba jur
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2BitWe matten unb formt pr ^euoerehelidwng oerhalfen. Vierte Ceute, maS*? $a,

bie SRoral ber meiften (Eingeborenen ftonb bamalS höher als bie monier biefer

SSeifeen, bie ftd) fo gern als Üräger ber 3ioilifation gebärbeten unb oon ben (Ein*

geborenen als „Wiggers" fpradjen. lieber biefeS Kapitel liefje fidj ein ganjeS Surf)

fdjretben, teils bramattfd), teils fjumorifttfd), in fo wed)feloolIen Silbern, als trgenb

eine ber StUerSfa^en Wappen, unb bafür mürben meine Sngebüdjer eine tyülle oon

(Stoff bieten.

3ur (S^arafterifierung ber früheren «Suftänbe bin id) etwas abgefdjweift,

aber auef) beShalb, weil mir ber Ceiter ber^anbelS* unb ,

plantagen=@efetlfdjaft

alles (ErnfteS eben biefen Srant als türfftige &raft für 9?eu*©uinea mitgeben

Wollte. (Sollte man bie Vergangenheit beSfelben nid)t gefannt haben ober wollte

man ifm überhaupt gern loS fein? 3a? glaube baS lefctere; obwohl bie ©e=

fellfdjaft unter im ganzen neun #änblern nur fünf Weirje befafe, üon benen nur

$wei wirflid) tüd)tige Seilte waren. 2öie gut, barj id) mir fünftem ftdjerte, auf

ben man ftd) burdjaus uerlaffen fonnte unb ber eS oor allem oerftanb, mit

(Eingeborenen umzugehen. (Seit fteben ^aliroit in 1fteu*©uinea unb in jum Xeil

nie &uuor uon deinen befugten ©egenben, hatte er nie eine SBaffe gegen (Ein

geborene erhoben. 3lber er tranf feinen (SdmapS unb liefe bie SBetber in Dfufje,

$wei (Eigenfdwften, bie feinen £ropenfoHer auffommen laffen. ftür bie Sefefcung

eines neuen ©ebieteS ift aber bie 2luSwaf)l ber betreffenben Ceute uon größter

2öid)tigfeit, unb folrfje, bie für SBeib, (Spiel unb Süa^fenfnall inflinieren, fonnte id)

ba nia^t brauajen, alfo feine SrantS unb ©efinnungSgenoffen.

9lm 23. 3J?ära oerlierj bie erfte Oftfap*9?ieberlafümgS*(Erpebition enblid)

2Jliofo. ftür hiefige Serf)ältniffe in ber £&at eine bebeutenbe (Erpebirton, bie

26 ^erfonen gä^tte, barunter groei ^immerleute, bie mir bie £>anbelS* unb

^lantagen.@efeafd)aft überlaffen hatte. 2lurf) ber ©efdjäftSleiter ber letzteren, #err

$>enfcelmann, begleitete uns auf meine (Einlabung als ©aft, bamit fidj btefer

Senner oon bem Sfoprareidjtum beS neuen ©ebieteS felbft überzeugen fonnte.

S3ir bampften in bireftem ShirS nad) ©ofdjenftrafje unb fudjten gwifdjen

bem 26. bis 30. aKärg oon Dftfap bis (EhabS>Sai wteberljolt bie Äüfte ab. «Sie

befteht hier, wie in ben b'(£ntrecafteaur, faft nur auS Sergen unb ©ebirgen,

in benen nud) bie meiften (Eingeborenen wohnen. Ueberau* fah man Shilturlanb

berfelben, meift an ben fteilften Serghängen, oon ben Sewofjnern felbft um fo

weniger. (Sie flohen unS förmlidj, in beredjtigter furcht, ba bie (Erfahrungen

mit SBerbefdnffen, barunter bie ©räueltljaten ber „Iwpeful", nod) ju frifd) in

aHer @ebäd)tniS lebten. 2lud) in OueenSlanb hatte biefcö SBerbefdjtff ftuffehen,

ja (Empörung hervorgerufen, nid)t weil oon bemfelben (Eingeborene gemaltfam

entführt Würben waren, baS fam ja mehr oor, fonbem weil baS ©a^wurgeridit

in SriSbane brei biefer (Sflauenjäger $um iobe uevurteilte. Unerhört, wegen
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einiger „Wigger" bret noble SBeifeen aufhängen gu wollen, benn fc^ue&lidj tarn

e« bod) $ur ©egnabigung.

Qa, biefe „Labourtrade", b. I). ba« Anwerben Eingeborener als Plantagen*

arbeiter, ift ein 6öfeS Kapitel, über ba« fief) oiel fa^reiben Itcfec, audj au« meinen

Jagebüdjern. <5djon ber unjaf)ligen ©prägen wegen wirb in SRelaneften ein

gegenteilige« 93erftänbni« ungeheuer erfdjwert, ja meift unmöglidj. ÜKit bem

oerljängni«uollen, oft oon frember #nnb ge$etdjneten f fwt aber ber farbige

einen Sfontraft beficgelt, beffen £ragmeke gar »tele nidjt afmten. 3Wit SReue ift

e« nun au fpät unb <$lud)t oöttig au«fid}t«lo«. Dennod) wirb lefctere iu ber

SBergweiflung jjuweilen üerfudjt. ©o entflogen gleidj in ber erften SEBodje fteben

ÜJiann oon ben gwanaig, bie Kapitän Rotier wäfyrenb 11 333orf)en in ben

2lbmiralttät«= unb £>ermite«^nfeln für bie £>anbel«» unb $lantagen«©efellfdjaft

refrutiert Ijatte. Die armen Steufel! fie waren gar balb eingefangen; nun gingen

fte in ©ifen, paarwei«, .f)anb an #anb gefeffelt, wie fiameftfdje Zwillinge. Unb

niefct ettoa für ein paar Xage, nein, mefjr al« amei Monate! Denn bamal« gab

e« auf flfliofo woljl einen 8teid)«=$ontmiffar, aber fein ©efangni«.

9?ad) ben f($amoollen ©ntfjüllungen beim ^roaefj gegen bie &üt)rer be«

s
2Berbefd|iffe3 „£>opefut'

J mar bie Regierung oon &ueen«lanb nun enblicfc gezwungen

morben, ©rfjebungen burd) ©pracfcfunbige anfteUen s« taffen über bie 9lrt ber

Anwerbung biefer „freiwilligen" Wantagenarbeiter, ober „©inwanberer", wie

man biefe 8eute gern au nennen pflegte. Daraufhin mufeten, fe&t |itm 93erbrufc

ber ^ftanjer, .Rimberte oon unredjtmäfjig angeworbenen ©ingeborenen in if)re

ferne Heimat jjurürfgcfanbt Werben. Da« war audj mit folgen üom Oftfap unb

ba ljerum gefd)ef>en, Vorgänge, bie im« aber bamal« unbefannt waren, ©onft

würbe id) mid) woljl gehütet fjaben, fo allein in ben Sergen umtjeTauftreifen.

Denn ©ebiete, in benen SBerber Rauften, finb für fpater fommcnbe frieblidje

iöefua^er immer bebentticf>. Unb fo f)ätte e« leid)t pafftcren eönnen, bafe bie

©ingeborenen für irgenb einen geraubten Slnoerwanbten meinem ©djäbel einen

©fjrenplafc in ifnrem iBerfanimtung«(jaufe anwiefen.

$on unferem erften öefuai an biefer tfüfte Ratten wir aber gute ©inbrüefe

Ijinterlaffen, unb baburc^ war e« leichter, Vertrauen au gewinnen. 9?ad> fajwierigen

«erfjanblungen mit ben „©omira«" (Häuptlingen) faufte iai ba^er ein paffenbe«

©ttief Canb in ber «einen #if)iaura*93udjtung awifdjen Oftfap unb ©entleti^ai.

Hier würbe in fieben Jagen (31. 2Rära bt« 6. 9lpril) bie erfte beutfdje #opra*

ftation in 9?eu*©uinea erridjtet, bie id> nad) Kapitän Daltmann« Söofmort

„SBlumentfKil"*) benannte. Der Sßlafc eignete firf) trefflid), um oon fjier au« mit

58ooten bie Stufte bis CS^ab^-SBai unb einen Seil ber b'©ntrecafteaur 3U be*

arbeiten, wie bie Umgebung auSreia^enb Butter für ba« oon (Sooftown mit*

*) S(uefüi)rlicf) bavübev in „Somoamhrtcn" 2. 26(>-264 (mU HUUtatnfl) unb ©. 877.
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gebrachte 53iet) bot (2 Äüfje, 1 SBuüenfalb, 6 (gdwfe unb 1 SBtbber). Dabei

mag bemerft fein, baß bi« bafn'n in 9ceu«©uinea nur in ^ftrolobe-Sot (33ongu)

9fanboieh eingeführt worben mar, unb &toax brci ©tütf Sebu, bie öon 9Riflucho*

SRaclaü 1883 mit bem rufftfc^en SrriegSfchiffe „©fobeleff" oon 3aoa mühelo«

überführen fonnte, wäljrenb «ßferbe fchon feit ©nbe ber 70er Satjre bei $ort

3Wore«bü fc^r gut gebieten.

SBenn Jölumentfml als ba« erfte 2Bahraeid)en be«tfcr>cii Unternehmungogeifte*

in 9ceu*©uinea, in pietatsooller ©rinnerung, nur nodj auf harten oerjeidjnet

fteht, fo ift bieö nicht meine (Sdntlb. Denn als uii nad) faum brei 3Jconaten

<28. $uni 1885) bie (Station auflöfte unb fünftem unb feinen Begleiter auf bem

nahegelegenen Mroani (Sftllerton-ftnfel), einer (Station berOonboner 2JtHffion, $ur

DiSpofition be« ftonfortiumS surücfliefe, ba glaubte ich ftc^er, bafe bieS nur für

fur^e «Seit fein mürbe. ?lud) ber neuernannte ©ouüerneur oon §3ritifch s 9'ceus

©uinea, ÖJeneral ©ir ^Jeter ©cratchlet), ber mir in Melbourne (23. ftuli 1885)

bie 3lnfprücf)e auf Sölumentrjal ohne meitereS beftätigte, münfehte nicht« mehr als

bie balbige äBieberaufnahme unb oerfprad) ftet) feljr oiel oon bem befannten

energifchen eintreten beutfdjer Unternehmungen.

9lber .fjerr oon .£>anfemann hatte bamalS noch menig Meinung für Stopra

unb frrebte nach ben oiel höhten, aber auch Diel foftfpieligeren 3'\tUn be*

^lantagen=©rofebetriebeS. Wlan liefe baher, trofc beS 93erlufteS,*) Slumentbal

fallen. Denn auch bie #anbelS* unb ^lantagen-@efeHfdjaft mar mohl nicht in

ber Cage, ihr ohnehin fo aerfplitterteS Arbeitsgebiet (oon ©amoa unb Songa bis

auf bie (Karolinen) noch weiter auSaubehnen. Daju burften nach ben ftrengen

englifchen ©efefcen eingeborene Arbeiter nur im Oanbe oerroenbet merben,

momit Ausfuhr nach ©amoa wegfiel unb bamit ein großer Seil beS SntereffeS

für biefe ©efeUfdwft.

#err Denfeelmann fchäfote übrigen« ben jährlichen Stopraertrag beS ©ebieteS

um Oftfap auf 2000-3000 Sonnen, gegenüber bamalS 1500 Sonnen beS

33iSmard*?lrchipelS, in melche fictj brei Statten in fdjroerem Äonfurrenaftreit ju

teilen hatten. Dagegen eröffnete Oftfap ein gan$ neue« unbearbeitete« ©ebiet,

mit anberroartS ungenannten Vorteilen, <5o: leichtere Bearbeitung, billigere 33er*

fchiffung unb ber uiermal geringere (EinfaufSpreiS (40 9iüffe für ein ©tücf

©tangentabaf, gegen 10 9cüffe in DWiofo). Die (Eingeborenen maren auch noch

nicht mählerifch in Saufchmaren, nach benen ftc fehnlichft oerlangten, unb fo hatte

$unftein in feiner oerftänbigen SBeife in brei 3J2onaten eine oerfprechenbe ©runb*

läge gefdjaffen, bie gur meiteren Ausbreitung nur geeigneter Strafte beburfte.

*) Öcßcn bie fpätcren liefj ftrf) biefer erfte uorf) am leidjteftcu üerfrfjincvjeu, ba btc ©tattou

nur ca. V**) 3Jc. foftetc (i'aub: 45; $>attS unb Schuppen L400; Jaufchnmren 700; (Schalt für

jiuei ti^eine (für 3 SDconato 1500, il icb m.)0). raa.ea.en waren tu wenigen Söochcn fflr 160»)

bi* 2000 9M. »opra al» Hinnahme erhielt morben.
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ftreilidj feine SörantS unb Äonforten! ^ebenfalls ift ber &opraf)anbel beS Oftfap*

©ebteteä burd) midj eröffnet worben — letber nidjt für Deut^lonb — unb

wenn bie SluSbeute bisher hinter ben ©djäfeungen £enfcelmann3 äitrücfblieb, fo

tragen anbere 93erl)ältitiffe bie ©djulb. 2)eutf($er Unternelnnungögeift Würbe

oljne 3»«fel bei weitem beffere 9tefultate erhielt Ijaben. ^ntmer^in iji bte

Äopra*9lu3fuIjr oon 1887 mit 76 Sonnen big 1897 auf 440 Sonnen (im Söerte

oon 88 000 9J?.)*) geftiegen, ein ertrag, ben bie 9ceu:©uinea*$tompngnie, feitbein

fte aud) mit $opra Ijanbelt, in ftaifer 2öil(jelm§*8anb nodj nidjt ersielte.

93on Stop $ogel gingen wir an ber, un8 nod) unbefannten Äüfte btS

^itrafclö hinauf unb anferten am 14. 9(pril in 33aft(i$f*23udjt wieber in beutfdjem

©ebiete. ©ine Söootfaljrt madjte mit ber SWfinbung eines größeren [frluffeS befannt,

ben idj nad) bem SDfttbegrünber ber Sßeusöuinea^ompagnie „33leidjröber"

benannte, wie ftdj fpäter (jerauSfteHte aud) in anberer SBeife eine feljr paffenbe

^Benennung. 3ft bod) biefer ftlufj, oer als „9J?ambare" oon ©ir SBiHtam flttac

©regor, bem ©ouoerneur oon ©ritifd&^eii'Ouinea, 1893 juerft erforfdjt würbe,

ber einige, welker in feinem oberen Caufe 2öafd)golb liefert, ber aber ber

englifdjen Sntcreffenfp^äre angehört, ^nfolgebeffen maxen in ben nädtften ^afjreu

einige fmnbert ©olbfuefcr Ijier ttjätig, bie freiließ, trofc unfaglia^er 3Hüf)en unb

©efrfjwerben, alle miteinanber nidjt fo üiel gufammenbraa^ten als ber berliner

SftamenSoater be3 ^luffeS in ben fernen Sropen.

«m 18. Slpril nad) 9Wtofo aurütfgefefprt, fanben mir Weber #rieg8fd)iffe

nod) eine anbere ©elegenfjeit sur 9iarf>ridjtenoermittelung nadj 2tuftralten refp.

(Europa. $n gewohnter 2Beife liefe tri) ba^er meine 93erid)te über bie lefcte Steife

gurürf, alä wir am 5. 3)tai wieber in (See gingen, obwohl id} mtd) red)t fdjwad)

füllte. 3)enn abgefeljen oom frieber (jatte mi$ bteSmal ein heftiger ©^olera^

anfall arg mitgenommen.

T)tefe fünfte Dleife galt ber befferen (Erforfdmng ber iftorbtüfte oon 9lftro-

labe- big $umbolbt=33ai, eine ©trerfe oon ca. 385 ©eemeilen, auf meiner bie

harten ca. 30 Hainen oerseidmeten. ©ie rührten meift oon ben 8lufnaf)men

ber SBeltumfegelung mit bem franjöfifdien $rteg3fdnffe „9lfrrolabe" unter

Twmont b'Uroille im I^aljre 1827 (jer, welker biefe Äüfte übrigens nirgenbS be*

treten, fonbern nur gefid)tet fmtte. Denn bie 2lu3mäfferungen oon f^lüfTcn, welche

auweilen meilenweit baä ftaljrwaffer ber Äüfte trüben, gelten unfere Vorgänger oon

biretter 9lnnä Gerung fem. 2Bir fannten nun fxcilicr) bereits biefe (£rfd)einung unb

beren Urfad)en jur ©enüge, aber Kapitän Dattmann oerfpürte boaj feine Suft, als

erfter in biefeö bebeuflic^e ^aljrwaffer fjineinaugeljen, fdjon ber ^Iffefurana wegen,

*) 9?ad) Tappcnbed führte ber SMämarcfVilrcrnDel im ^atjrc I89U für 40oooo s
JDt. Äopra

auS, woran 3 orone unb 4 flciiicrc firmen fictelliflt fmb, bic ,^ufantmrn 46 Stationen unter«

Welten.
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bet gegenübet er allem oerantw ortlich mar. 3fa: warum befafjen wir feine

Dampfbarfaffe? DaS mar ja gang richtig, unb bie 3luSftd)t, 6ei einem UnglürfS*

falle fo et(icr)e Monate mm ftofoSnüffen leben 51t müffen, mar gewifj feine uer-

locfenbe. ^nbeS unferen Vorgängern in bem Äurfe nörbltd) oon ben Ce SDlatre*

^nfeln gu folgen (roie SftoreSbty 1874) hatte feinen 3^ erf, bann tonnte bie gange

iReife beffer unterbleiben. Unb jebenfaHS mußte ber 33erfuch bod) einmal gemacht

werben. (Sine fo unbekannte Sftifte wie biefe hatte nod) niemals oor unS gelegen,

biefe ©elegenhett burften mir unS unter feinen Umftänben entgegen laffen. 2Bo

mar ber 2Bngemut ber ©eehelben früherer Sahrfmnberte geblieben? Unb unter

biefen fonnte ich gerabe fner, im Stngeftdjt beS auch jefct noch gärigen „großen

JeuerbergeS" ber £anfa-?)ufainfel, auf Sßitlem <Srf)outen unb ^acobuS Ce flflaire

hinmeifen. 3(m 6. ^uli 1616 hatten fte ^ier herum mit ber „Eintracht" oor

Stnfer gelegen, wie wir jefct. Slber fte tarnen nicht aus SStffenSbrang, fonbem

bittere Not gmang fte, nach langer als einjähriger Steife um bie (Sübfptfce

StmerifaS biefe tfüfte angu laufen, froh, frifdjeS SBaffer unb SrofoSnüffe gu er-

hanbeln. Unb wir mit einem gut auSgerüfreten Dampfer follten weniger leiften?

25a8 fonnte Kapitän Dallmann bodj nicht im Grnft meinen, er, ber fühne

Üöalfänger, ber im (Jife ber Slrftif unb 2Intarftif gang anbere ©efa^ren 311 über*

winben uerftanb!

Stach oielem £>in* unb #errcben gelang eS mir, im (SdjiffSrat gu ftegen:

bie SHiftenfafjrt würbe oerfucht unb (9. bis 17. 9Wat) glücflidj bis £umbolbt'S3at

gu ©nbe geführt. ©0 fonnten wir gum erftenmale, als bie erften Deutzen, in

einem beutfajen <Sd)iffe unferen meftlichen 9tad)barn unb (StammeSgenoffen, auch

Draußen im fernen Cften bie #anb reichen, wenigftenS im (Seifte. Denn
$oUänber, ober überhaupt SBeiße, gab eS Ijier nicht. Die Oberhoheit ber lieber*

lanbe geigte ficr) nur gang oerfdjämt an einem fehr oerfterft angebrachten

eifernen 2öappenfchilbc, f)\tx im 9teid)e ber $fahl6auer, beren beWunbernSwerte

©afferpaläfte erft burd) mich gur befferen Kenntnis gelangten.

Der ShirS über bie Stücfrcife gab wieber einmal 9falaß gu 2MnungS*

üerfd)iebent)eitcn. Unter Hinweis auf ben größeren $oIjlentierbraua) infolge ber

weftUdjen (Strömung, bie unS nun entgegenftanb, wollte Jfapitan Dallmann

bireft nach 3ttiofo. ©r war eben ftetS mehr für baS offene SOteer, id) für bie

.Stufte, namentlich wenn eS fid) um eine für unS unbefannte fjanbelte, wie bic

;,wifrf)en $enuS*#uf unb Äap (SroiffjiUeä. Dicfc furge (Strede fehlte unS nur

noch, um bie SRefognoSgierung ber an 1000 (Seemeilen langen Oft* unb 9torb*

füfte 9?eu=©iiineaS 00m Oftfop bis £>umbolbt=33ai abgufdjließen. «Da Wirb auch

nichts loS fein," meinte ber Äopitän, als ich »fa enblid) henimgefriegt hatte.

X'tber auf biefer Steife entbeeften wir (21. 2ttai) £>afcfelbthafen, in welchem fehr

balb redjt Diel loS fein follte. Denn foum fteben Sftonate fpäter würbe ^ier bie

gweite «Station im flaifer SBilhelmS^Canb gegrünbet, gugleich bie erfte SabafS*
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plantage, meldte 1891 bereits 120 ©aßen oerfrfjiffte. Um fo mein: überrafdjte

baS Stufgeben biefet Slnlage fdmn ein ftaljr fpäter.

3Wit bem 9?arf)meiS oon fieben #afen burften mir übrigen! gang aufrieben

fein: ftc genügten oorauSftdjtlid) bem ©aVffSoerfefjr für lange 3eit. 3m übrigen

tonnten ttrir ber Äarte an 90 neue tarnen einfügen, bie erften beutfdjen über*

haupt, barunter bie tum ca. 20 ftlüffen, ober oielmefa beren 9Jlünbung. $)te beS

gröfeten, gu ©firen S^rer 2ttajefföt „Äalferm Slugufta" oon mir benannt, ermieS

ftdj fogar frei üon 23arre, alfo äugänglid) für ©cf)tffe. Eamit eröffnete ftcf> eine

grofjc Söafferftrafee inS innere, bie nadj ben Slufnafjmen in benSafjren 1886 unb

1887 über 500 km mit Dampfer befahren tourbe, letber aber bie baran ge»

fnüpften Hoffnungen unerfüllt liefe. &aS üerfanilbete ntdjt ber ©trom, fonbem

bie Cage beSfelben in ben Xropen. 3)enn in biefer 3one wirb eS bem weisen

9Hanne allein nie gelingen, ein neues SReid) §u grünben, mie bieS g. 33. in

Sluftralien möglidj mar, baS einen berartigen fdjiff&aren ftlufc fo gut &raudjen

tonnte.

Unfere Äüfteufaljrt ober oielmefn: SRefognoSgierung, benn um eine foldje

fonnte eS ftd) ja nur Ijanbetn, ^atte aber nodj ein beadjtenSmcrteS GrrgebniS gu

ocrgeiainen. Unb bieS mar ber SGadjmeiS ber 3ugänglid)feit jener 250 (Seemeilen

langen ©tretfe, meldje bie harten je&t als „^anfemanm, Söranbenburg* unb

&infaV#üfte
H

oergeidjnen, ein SMmetS, ber für bie ©djiffaljrt eine ermünfd)te

Vereiterung ber Kenntnis bebeutete.

©ang befonbere Äufmerffamfeit fdjenfte id) bem SSorfommen ber ÄofoS*

palme. Qn ©tdjt oon Canb ununterbrochen an 35erf unb fdjon oon »eitern bie

fiüjte mit bem fternroljr abfud)enb, notierten meine £agebüdjer audj bie fleinften

33efiönbe. f^aft ausnahmslos ftnb ja ÄofoSpalmen jmgletdj ein Seifyn beS 33e*

nJobntfemS, menn ftet) hier audj bie, meift im Uferbididjt oerfterften, ©iebelungen

häufig ben Sölitfen entziehen. SJeite ©treefen erfdjienen baljer oöHig unbetooljnt

unb fmb eS gum Steil audj thatfäd)lid). $)enn SReu^uinea mie SReu**ßommeru

finb nun einmal fpärlidj beoölfert. Umfomc^r überrafdjten und bie gaf>lreid)en

©iebelungen mit größeren Seftänben oon tfofoSpatmen auf ber &af>rt oon $all*

mannljafen bis Capar^uf, baS eingig oerfpreaienbe flopragebiet, metdjeS mir

auf unferen Äüftenfahrten in 9?eu=©uinea unb Sfau^ommern fanben. SClfo aud)

roirtfdjaftlid) mcnigftenS ein auSftdjtSnolIeS ©ebiet, baS trofe meiner bringenben

Empfehlungen aber erft gefjn $ahre fpäter mit 33erlinhafen (am 14. 2Hai 1885

oon uns entbeeft) in Angriff genommen mürbe.

3n frieblirfiem 93erfel>r mit ben eingeborenen merben uufere ftütfjtigen Sin-

fnüpfungen unferen SNadtfoIgern jebenfaflS erfpriefjlid) oorgearbeitet haben, fdjon

beShalb, meil man jefct SBeifee unb bamit <£ifen fannte. Unb baS mar Dörfer

nia^t bei allen ©tömmen biefer paläolitfjifdjen ^Pfahlbauern ber ^all, beuen mir

hier unb ba erft ben ©ebrauai eines 93eileS erflaren mußten. 2Bic überall, mar
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nun Sifen, am liebften Söanbetfen, ber beltebtefte Hrtitel, unb überaß faf) man
uns mit SBebauern fdjeiben.

9tun, tröftet eudj, iljr braunen ©ölme bet SöilbniS: 3)aS 2J?orgenrot ber

©ifenjeit bämmert bereits, unb balb wirb fic ifjr ötäflf)om aud) über eud) aus-

gießen! Qrreilid) ntdjt in ber SBeife beS SDtäbdjenS auS ber &rembc, jebem eine

©abe bringenb, wie mir eS traten. Stein, unfere SNad)folger, bie anberen 3flaclaüS

©ermania, bie werben audj oon eudj manage« oerlangen, waS tf>r minber gern

^ergebt als alte ©teinbeile unb bergletdjen — eure SlrbettSfraft! ©ar balb, unb

bie neue »era beS (EifenS unb beren Strager werben eud) Weit weniger gefallen

al8 bie Pioniere biefer &ulturepod)e auf ber „©amoa".

9luf ber föütfreife fpradjen wir noa^ in unferen neuen 93eftfcungen ftriebricü,

38illjelmS* unb Eonftantinljafen oor, berert SBewoljner unS als alte greunbe mit

ber beutfdjen &lagge begrüßten, unb liefen am 28. 3J?at wieber in 9JHo!o ein.

Stun galt eS für bie lefcte SReife $u rüften, beren ßiel nur 2luftralien fein fonnte,

fdjon ber 2Wafd)ine wegen, beren ©djäben ftd) nur in ©tjbnetj reparieren ließen.

Unb für midj gab eS f)ier braußen, wentgftenS oorläufig, bodj ntdjtS meljr

ju tfmn.

©lütflidjerweife war $err oon Oerzen inawifdjen mit ber (Jinridjtung beS

„©runbbudjeS" fertig geworben, beS erften beutfdjen in ber ©übfee, baS in ben

erften elf Stummern bie (Eintragungen meiner Canbfäufe üeräeidjnete. „SMe burdj

biefe Urfunbe ootlaogenen Erwerbungen fmb beutfdjeS Eigentum unb fteljen unter

bem bireften ©c&ufc beS Steides," Reifet eS u. a. in ber SCbfcfcrift, bie idj nun,

im fdjönften beutfdjen Äangleiftil, ©djwarg auf 2öeiß, getroft mit nadj $auS

tragen tonnte, als urfunblia^e Belege meiner praftifdjen Erfolge, ©ie waren

unter 3. X. feljr großen ©djwierigfeiten errungen, bie oor allem umjeljeure

©ebulb, ÄuSbauer unb Kenntnis eingeborener 2luffaffungen unb Eigenarten

ertoroerten.

9ttit biefen Erwerbungen gelang eS erft, bie £auptbebingung beS faiferlid)eu

©djufcbriefeS ju erfüllen, in bem eS Ijeißt: „Stadjbem bie Kompagnie burdj eine

Oon iljr auSgerüftete Erpebition in jenen ©ebteten unter ber Äonrrole UnfereS

bortigen ÄommiffarS $äfen* unb $üftenftreo?cn gum 3weo!e ber Äultur unb jur

Erridjtung oon $>anbelSnieberlaffungen erworben unb in SBeftfc genommen (jat, unb

bemnädjft auf Unferen 33cfc^l biefe ©ebiete burdj Unfere &riegSfdjiffe unter Unferen

©d)ufc gefteüt worben finb.
41

3a, baS große 3iel war erretdjt: Seit bem 17.3flai(1885)

war bie nunmehrige „Steu»©uinea4tompagnie M
bereits fouoeräne 33efifcerin cineS

flolonialretrfjeS*) im Umfange oon 46% ber ©efamtflöaV beS Deutfa^en Steides.

$$on ben 180 000 qkm, bie baoon allein auf Äaifer Sffiil&elmS'Sanb entfallen,

*) 3?on jufamtnen 250000 qkm (= 4464 geogr. DSWctlen), motoon auf ben SISmorcf»

Hrcfjtpel 52000 qkm, auf bie hjeftltdjnt @a(omo»3nfetn 18 6i6 19000 qkm fommen.
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hatte id) freilich burd) birefte Canbanfäufe nur einen öerfchmmbenben Zeil et*

werben fönnen, ben fchmierigften ^affuS meiner Aufgabe, „Canbermerbungen im

meiteften Umfange" aber bennod) oollauf erfüllt 5)enn nach bem faiferlictjen

(Sd)ufcbriefe gehörte ja auch alles „berrenlofe Canb" ber Kompagnie, unb foldjeS

mar ja, allein fchon in Staifer 2BUhelmS=Canb, Sur ©enüge oorbanben. $)aS

foftete nun nichts, toStjrenb id} für Canbanfäufe immerhin 1400 9J?., aderbingS

in SaufOtmaren, oerauSgaben mußte, i'iun, ba3 mar am Grnbe billig genug, mie

fd)ließlicf) bie ©efamtermerbung mit einem Äofienaufmanbe Don etmaS über

300000 ÜK. 3)enn fo triel hotte bie „©amoa^erpebttion
-

gefoftet, mouon mehr

al« bie #älfte (163000 3H.) für ben teuren Dampfer abgeben. 2BaS war baS

aber gegenüber ben SluSgaben, meldje erft mit ber ©rmerbung beS CanbeS an bie

Scompagnie herantraten? 33ielleid)t hat fic mit ben oier 3WiHionen, meiere fte

nach DiergeljniäfjTigen ferneren ©orgen unb fingen t»om Steide surücfer^ielt,

immer nod) fein ©efdjöft gemalt, mie hier unb ba behauptet mürbe.

2öir mußten noch einmal in 9ßeu*©uinea tmrfpredjen, um, fe^r sunt S3e*

bauern ber Eingeborenen, bie (Station Slumentbal aufjiilöfen. (Sie hotte in

ftuftralien öiel Aufregung ^ertiorgerufen, ben kolonialen aber jugleic^ gezeigt,

mie rafdj biefe 3)eutfcf)en bei ber £>anb fein fönnen unb maS fte in fünfter Seit

ju leiften üerftet)en. ©ahrfcheinltdj unter bem freubigen (Sinbmtf beS SlbsugeS

fanb „ber 3J?ann, meldjer Sfteu^uinea ftabl", bieSmal freunbltdje 3lufnat)me in

Gooftomn (4. 3uli), hatte er bod) einen Xeil feines SRaubeS mieber herausgeben

müffen. 3Bie s" erniarten, lagerte ein Telegramm (oom 30. flßars) auf mid),

mit ber SBeifung „abgebrillt", b. b- Reifen (Sie fofort ab!" SRun, ich mar

bereits untermegS; benn mir felbft lag \a am meiften baran, enblid) bem

Äonfortium münblid) berieten su fönnen. Vorläufig hatte icf) in Gooftomn ben

Slnfturm ber SluSfrager s" beftet)en, mie überall, mo ich mich "t Sluftralien auf=

halten mußte. 3a! mit öffentlichen Vorträgen hätte ich bamalS ein fleineS 23er*

mögen ermerben fönnen. 3u«ft famen natürlich bie berufsmäßigen Reporter

mit ihrer bemunbemSmerten 58et)arrlicbfeit im „Qnterüiemen", mit ber eS fid)

u. a. einer nicht nehmen liefe, mich auf b** furjen 93ahnfahrt oon Slbelaibe bis

*ßort 2Ibelaibe ju begleiten. Cr berichtete barüber brei (Spalten lang im „(Soutb,

Sluftralian SRegifter". 'Dann bie ©olbfrage? öür fo oiele untemehmenbe Wiggers

unb SßrofpeftorS natürlich bie michtigfte. 2Bo ich ©olb gefunben (?), banach fragte

flugermeife natürlich feiner, aber ob man in „©erman Sfteu'Öuinea" überhaupt frei

fdjürfen bürfe mie in Äuffralien, baS mollte man nur miffen. Stttin, barauf mußte ich

mit einem beftimmten „Sttein" arttmorten, ba ftch bie tfompagnie ja alle Sergrechte

oorbehielt Natürlich fanben bieS biefe Seute ebenfo „stränge ' als „foolish",

benn überall in Äolonieen hotte man bisher ihre Sthätigfett möglichft unterftü^t.

Unb in ber Sfwt haben biefe bemunbemSmerten ©olbfucher sur ©rfdjließung un*

befannter ©ebiete nicht menig betgetragen, mie bieS aud) nrieberum bie kolonial«

47*
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gefachte öon 93ruHfch 9?eu*©uinea betoeift. freilich ein 3)orabo ift bi« jefct auch

hier ntc^t entbecft worben, ober ©olb bilbet immerhin ben beträchtlichften Seil bet

9lu«fuf)r. tlnb ba« ift lebigltch biefen freiwilligen golbfuchenben ^fabfinbern su

banfen.

©in lebhafte« ^ntereffe befunbete fid) auch für Canberwerb. <5d)on im

Januar 1885 famen üerfdjiebene Deutfche au« OueenSlanb nad) Gooftomn in

ber i'lbfidit, nad) 'Deutfd) Otcu Guinea überguftebeln, unb jetn follte idj tjicr

40 Familien bic ©rlaubnt« bagu erwirfen. 53iel ftarfer war ber Slnbrong in

53ri«bane, Wo fidj bei Stonful SRuhtning an 1000 35eutfd)e gcntelbet Ratten, ber

be«halb äße« ©rnfte« gu einer fchleunigen $)ampferüerbinbung riet. 2Jian barf

nicht öergeffen, bafj bamal« allein in Oueen«lanb 18000 £)eutfd)e lebten, t>or$ugä*

weife Keine, nicht unbemittelte, tüchtige, fleißige, 3. £. mit Sropenfultur oertraute

Canbbauer, bie in alter Slnhänglichfeit an bie #eimat nun mieber braufeen in

ben beutfehen Sropen $Reiä)3angef)örige werben wollten. Da« hätte treffliche

ÄofoÄbauem abgegeben unb wäre eine« 93erfud)e« wert gewefen. Studj in

©tobneü, SRelbourne unb Jlbelaibe waren unfere $onfulate um 2lu«funft über

^eutfdj^eu^uinea überlaufen unb mußten Cmnberte uon 9lu«wanberung«*

luftigen auf balbigen 99efdjetb au« Berlin uertröften. Sflun, er fam, aHerbing«

erft brei ^afjre fpäter. Denn erft unterm 15. Februar 1888 mürben „allgemeine

syebingungen für Ueberlaffung uon ©runbftücfen (ftäbtifd)e [!] unb Iänblia^e) an

Slnftebler" befannt gemacht unb barin fehlte gerabe ba« SSichtigfte — bie Söoben*

preife! !$a, QU f ©nwanberung öon biefer ©eite hatte man in S3erlin wor)l nid)t

geregnet unb ftanb baljer biefer 5}rage gang unuorbereitet gegenüber.

Stuf ber .£>eimreife (28. ^uli bis 26. Sluguft) fanb id) guerft mieber einmal

bie fo nötige (Erholung unb merfte erft, mie fct)r midi bie überanftrengenbe

£t)ätigfeit in ben £ropen, mit lieber unb 2ty«enterie, heruntergebracht hatte.

9cun mar auch 3«t m allerlei Ausarbeitungen unb Betrachtungen, bie fid) bei

meinem ^ntereffe für bie ©ad)e immer unb immer mieber um ba« neue Canb

breljten. Scad) beut legten Seiegramm würbe ich lebhaft erwartet unb gewünfeht;

man beburfte vielleicht meine« SRate«. Schriftlich hatte ich ja bereit« nach beften

Shüften (auf 340 Guartfeiten) berichtet; wie #err öon ^anfemann brieflich an»

erfennenb hettwrtjob, fo eingehenb, „bafj wir baburch ein ausführliche« Söilb Shrer

UntemehmungSreifen unb beren bebeutenben (Erfolgen erhielten". SJfunblid) blieb

aber bod) noch manche« nachzuholen unb 511 erörtern, namentlich bie mtchtigften

fragen, wa« nun gefdjehen folle, ^agen, bie mich °uf 0Q8 lebhaftefte inter*

effierten unb manche fdjlaflofe Stacht gefoftet hatten. 9?ad) metner lieberjeugung

ließen fid) bie .fjauptpunfte in folgenbem refumieren.

SBenige, tüchtige, aber gut bezahlte Slngeftedte, ©erheiratete je nach ben

93ert)ältniffen nicht au«gefchloffen, benn weifee grauen pflegen ftet« wohltätigen

©influfe au«auüben (öeifpiel: 9mfftonar«frauen), Slu«bilbung einer fleinen ©chufc*
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truppe (j. X. auS ©ingeborenen) als Polizei, ba gröfjere Unruhen ober Sfriege

(rote in Slfrifa) gar nicht in ftrage fommen fonnten; ein fleiner Dampfer*) nur

Zum $)icnfte beS oberften Beamten (nicht zum gleichzeitigen Anwerben), ©in-

fübrung erprobter ^lantagenarbeiter (Sfu(iö) zum allmählichen Anlernen ber (Sin*

geborenen, #eranbilben ber lefcteren in (Ermunterung (burtf) Prämien) ju An*

pflanjungen oon KofoSpalmen, ftrifte ©rfyaltung ber unerfe^baren eingeborenen

93eüölferung, bat}er ftrenge Aufficht im üöerbegefdjäft, AuSfuhroerbot oon Ein-

geborenen (auch noc^ ©omoa), SBermenbung geeigneter ©ingeborener in ber länb*

liehen SBerWaltung CDorfältefte), Anbau etnheimifcher &elbfrüd)te unb 3ud)t oon

rropenfeftem ©chlachtoier), um bie fo foftfpielige ©infuhr oon CebenSmitteln gu

entlaften, unb fofortige Inangriffnahme oon KofoSpflanzungen, fo auSgebefmt aß
möglich, um mit Unterftüfcung deiner Unternehmer, bie bann noch Anbau oon

ftelbfrüchten, ©chweine* unb ^üfmersucht nebenbei betreiben fönnten (aber nicht

„^errurieren").

Unb bann nicht au oergeffen eine ber roichtigften Aufgaben: bie genaue ©r*

fnrfchung geroiffer, oerfprechenber ©ebiete unter #ilfe erfahrener, auftralifcher

^vofpeftorS! §n erfter Cinie hobelte eS fid) babei um frriebrich SBtlhelmShafen

mit Aftrolabe=93at unb {ftnfchhofen, bie ja nur flüchtig refognoägiert waren.

inwieweit |)err o. #anfemann mit biefem zukünftigen Programm ein*

oerftanben mar, baS fyabc ich nie erfahren, benn er ^atte über atteö feine eigenen

$been unb ^läne mit bem 2Hotto „(Schweigen ift ©olb"! Unb toie mit bem

Anraten ging eS auch ntit bem Abraten, 3. 93. oor bem fnnauSfenben fchroebifcher

Käufer aus Tannenholz, eines beutfehen ftifchermetfterS u. a. m. «Schließlich

mußte ich ü&er mancherlei projezierte Unternehmungen felbft nichts, 3. 93. 3"<ht oon

„Angoraziegen"!, Anbau tropenfefter Kartoffeln u. f. ro. ^a, warum „Kartoffeln"?,

bafür gab eS ja braußen trefflichen gam unb $aro. 9hm, baS mufete eben alles

erft üerfudjt roerben, unb in btefer Dichtung hat eS bie 9?eu=@uinea=Äompagnie

fpäter nicht fehlen laffen unb feine Littel gefcheut.

$5aS roar alfo meine ^eriobe als „Ratgeber" bei ber ^eu*©uinea*&ompagnie,

rote mich £>err 0. £anfemann als folcher gegenüber ©einer SNajeftät Kaifer

Sötlhelm L bezeichnete unb zweit bei ber unuergefjlichen Aubienz am 2. Dezember

1885, bie zweite berartige höh« Auszeichnung, welche mir zu teil würbe. 3"
(Gegenwart §l)xzx 3ttajeftät ber Kaiferin war eS mir oergönnt, in einem faft ein*

ftünbtgen Vortrage, unter Vorzeigen oon Aquarellen unb etfmologifchen ©egen*

ftänben, über meine Dieifen, Canb unb Ceute, fowic bie Ausfielen btefeS neuen

•j mit $>ilfc eine« folgen ftnb in 8ritif<^Weu-©ulneo bie bübftfen erfolge tm ^rieben«

ftiften unb Grjtefjcn ber Gina.c6orenen erhielt roorben, bo ber lyouüerncur meift unterwegs ift

unb j. SB. im legten ^ahre an 16000 ©eemetlen jurücfleflte. ftretltd) belaufen fid) bie Unter«

Qaltungefoften auf 16000 biß 18 ODO 9Karf.
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beutfdjen ©ebieted gu berieten. „3<h benfe, ee wirb eine unterer beften Sfolonicen

werben," äußerte bet tfaifer, bei wieberholt fragen fteUte unb 33emerfungen ein-

fließen liefe. <So meinte er u. a., als ich eine fdjöne Sniebinbe oon ftinfehhafen

bemonftrierte: „DaS finb ja ganj raffinierte £eute, bie traben ja förmlich einen

.ftofenbanb'Orben." 2Wit bem SluSbrucf lebhafter 93efriebigung fagte ber Soifer

gum ©chlufc: w3d) bonfe 3hlien fet;r ; bas mar alles fet)r intereffant, ma§ (Sie

9Wir ba gejagt hoben, $err Tsottox, ^dj banfe 3hnen normal*," inbem er mit

bie $anb reifte. „Unb maS tfjun ©ie jefct"?" — „SDfajeftät, barübex wirb £>err

o. £>anfemann am beften SluöEimft geben tonnen." — „^a, Dr. fttnfch ift unfer

Ratgeber unb mufe nun wieber für un$ tunauS!"

Run wufete id) eS! 3»ar Waren beäwegen fdwn gelegentlich Slnbeutungen ge-

fallen unb bafe nun neue Regelungen eintreten würben, aber id) hatte bieget nicht er-

fahren, welche (Stellung mir eigentlich gugebacht mar. Der neue Äontraft gab barüber

?lufflärung. Rad) Serfügung beö CanbeShauptmannS tonnte id) barnad) in Oer*

frfjiebener SBeife oerroenbet merben, fogar ben Jitel ,,<Station3-Direftor" er-

halten, befam »baä nadj ben Umftänben mögliche SBolmgelafj Sofmgelafj ift

gut), fomie ba8 unentbehrliche Mobiliar unentgeltlich geliefert" unb aufjerbem

8000 SR. „53efolbung"! Dafür erhielt ich ^roöiant jum Tarife ber Kompagnie,

begleichen Xaufdjroaren, „aber nur" jum Slnfauf üon CebenSinitteln (3. 53.

ftofoSnüffen). „Janttöme, bie (Stationsoorftehern in 9lu£ftd)t ftanb, mar bieSmal

meggelaffen. Dagegen gehörten „eingetaufchte ober fonft erlangte ©egenftänbe

oon naturmiffenfehaftlichem, inäbefonbere etfmologifchem SSerte ber Kompagnie.*

Steine in biefer Richtung für bie lefctere ehielten flingenben (Erfolge maren

alfo noch in Erinnerung, ©emife, in brei fahren hätte ich ja kid)t nodj mehr

als 20 000 3)?. an „©rjeugniffen au§ bem ©d)ufegebiete" fo nebenbei für bie

Äaffe ber ©efellfdmft oerbienen tonnen. „Berichte über bie Reifen unb bie 2$er*

hältmffe in bem (Schutzgebiete bürfen ohne ©enefjmigung ber Sfompagnte meber

bireft noch burd) S3ermittelung dritter oeröffentlid)t merben." Run, gut (Schrift*

fteüerei blieb ja ohnehin feine &tit, benn fchon ber 2$orftet)er einer #auptftation

hatte, oljne Berichte, orbnungSmäfjig 15 oerfefnebene Söüdjer ju fuhren, worüber

eine 23 Drucffeiten lange ^nftruftion belehrte.

Run, biefe 33eftimmungen genügten, unb e§ t)ättc gar nicht beS § 3 beburft,

um bantenb abaulchnen. Denn biefer Slrttfel lautete nämlich: „Die Äompagnie

oerlangt, mie oon allen 9lngefteHten, fo auch bon £>errn Dr. ftinfet), au&cr ben

pünftlidjen unb genauen 33efolgungeu ber befonberen ^nftruftionen, ftrenge, burd)

ba3 tflima gebotene aWäfjigfeit im ©enuffe geiftiger ©etränfe (! !) unb freunbliche

humane SBeljanblung ber Eingeborenen (!!!), fomie ber gemorbenen Arbeiter,

unter Sluöfchlufe jeglicher ©emaltthätigfeiten, eö fei benn im ftaüt ber Rotwehr."

Run, wer fich als ©ebilbeter bcrarttgeS auch immer bieten laffen mod)te,

mir gegenüber maren foldje Mahnungen noch meniger am ^Jla^e. Denn gerabe
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irf) ^attc burefj Rumäne ©eljanblung ber Eingeborenen" unb ©erftembniä im

©erfefjr mit foldjen für bie Äompagnie bic erften ©runblagen brau&en gefdjaffen unb

mar in ©riefen, ©ertöten unb fpäter münblid) unermüblid) gemefen, für bie 9ted)te

ber eingeborenen einzutreten. Stber baoon gana abgelesen, aud) im übrigen fmtte icf)

mein befteS SBolIen unb können eingefefct unb, wenn ta) an #errn o. |)anfemann

|tf)rieb: „3cf) *>a*T mofjl fagen, bafj id) im ^ntereffe 3*)«$ Unternehmen« mit

magrer Stufopferung arbeitete, mir nie eine (Srfjolung gönnte, nie einen ©onn*

unb Sefttag feierte, mit einem SEBorte, mid) mit Slnfpannung aller Srräfte an-

ftrengte, ba3 Unternehmen erfolgreich burdjaufüljren," fo mar bieö bie üoHe

Söa^eit.

'Dafür mürbe mir fein anberer 9lu8brucf ber SInerfennung als bie bei*

läufige ©emerfung in einem ©riefe (18. 2JMts 1885): „ftür bie Eingebung, mit

roeldjer <Sie unb #err Äapitän Staßmann ftdj öftren anftrengenben unb mfifjeooHen

Aufgaben gemibmet §aben, föredjen mit unfern 2)anC unb unfere oolle Än*

erfennung au§. Komitee ber SReu^uinea'Äomöagnie. ge§. %. oon $>anfemann."*)

316er meber ber teuere nod) bie Sfleu^uinea^omöagnie alä fötale fjaben ftcf)

jemals üeranlafet gefügt, mir nur in einem befonberen ©riefe, gefäroeige benn

in irgenb einer anberen SBeife 2)ant ju äufeern.

Qn mobttljuenber Erinnerung barf ia) bagegen auf bie Söürbigung jurüd»

bltcfen, bie meinen Ceiftungen bamalS unter bem ©inbrurf ber SBidjtigteit ber*

felben oon oerfrfjiebenen ©eiten $u teil mürbe unb nid)t jum menigften aud) in

ber treffe**) jum SluSbrurf gelangte.
(©djluö fotßt.)

*) 3d) batte eigentlich nur mit biefem £>errn ju tljun, beffen ©riefe bl$ jum 6. Qanuar 1886

nur „Ä. toou $>anfemann" unterjetdjnet waren, Don ba ab bis jum 13. 2Ral „ftomltee ber SReu«

©uinea=Rompagnie. gej. V. Don fcanfemann." $n gleidjer fBeife finb in benfelben 3eltperloben

bie ©riefe an ben dürften ©ISmarrf gewidmet, nur einer (11. Qanuar) glelcfjaettig bon £>anfe«

mann unb bon SBleic^röber." 3n legerem ©riefe wirb juflteufj um ©enebmtgunß be« 9lamen$

„9ceu*©utnea'Stompagnle" narfigefucfjt, wie berfelbe benn aud» tm Raiferlldjen <Sct)u^brief Dorn

17. 3Jlai (1885) Slüerböcfijt beftätißt würbe. Da« Statut ber 9ieu*®ulnea*Sfompagnie batiert

aber erft toom 29. 2Rära 1886, bie erfte ©eneral«©erfammlunß fanb am 21. 3"ni 1886 ftatt.

**) <§o fdr>Tteb bte „3>eutfdjc ftolontaljeltunß" tn einem Slrttfet „SBelr)nad)t8gabe für bte

beutftfje Kation" (16. Januar 1885) u. a.: „<Bo t)at bie beutfcfje ©rpebltton unter ber bewährten

Celtunß beö SRetfenben Dr. 5>infcr) auf ßefunber ©runblage ben ©oben für beutfrfjen $>anbel unb

3nbuftrie geebnet, wir Deuifcfje t)aben allen ©runb, auf blefe im fttßen borberettete unb

getieft wie erfolgreich burtfjgefütjrte $bat ftolj ju fein." Unb in bemfelben ©latt (l. September

1888) beißt e8: „3>er «Rame Otto Stnfdj tft mit ber ©eneft« be« beulten Sfolonialber^eS eng

ücrfnüpft ©einer 2:b,atfraft unb Umftc^t, feinem ©ertrautfetn mit jenen ©emäffern unb an

jenen ©eftaben, burc^ eigene frühere 3forfct)unß8reifen, baben wir e8 ju banfen, ba6 fief) baS

Deutfdje JReict) nodj In lefeter ©tunbe ein ßrofee«, bon ber «Ratur aufs üpplßfte aufißeftatteteS

©ebiet in ber ©übfee Tt^ern fonnte."

i!5
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Die Austeilung der Darmftadter Künlfler-Kolonie.*)

Pen

Hermann üluthefius.

Die SluSftettung ber SHinftler«Äolonie in £)armftabt mar ba3 funftlerifcrje (Sreigniä

be8 legten $afjre8. ^eber, bcr überhaupt fünftlerifdje ^ntereffen oerfolgt —
unb bie 3al)l berer, bie e3 tt)un, ift in ben legten ^atjren bebeutenb gemacr)fen —
mußte auf feine SSeife ba^u ©tellung nefjmen. 3)tefe ©teHung mar fct)r Oer«

fdueben, Diele, bie guten SBiHenS gemefen mären, füllten fidj burd) gemiffe, mit

ber (Sadje oerbunbene 91eußerlidjfeiten abgeftoßen unb urteilten öon öorn herein

über fte ab, anbere glaubten ba8 ©anse mit ein paar SBifeen abttjun su fönnen,

mieber anbere maren blinbe unb begeifterte 33emunberer be3 Sorgefüljrten, unb

nur fetjr menige gelangten gu einer foc^lidjen Söürbigung, bie ba3 ©ute burd)

aüe öorljanbenen ©djnurrpfeifereten Ijinburdj ertennt. ü)er ©ebanfe ber 9lu3*

fteUung mar öon Slnbeginn oorgüglia}, er mar eine £t)at erften SRangeä, für bie

jeber bem funftfinntgen dürften, ber it)m gur 2tu3fül)rung öerfyalf, banfbar fein

muß. $>ie ®urd)fül)rung fyätte, menn bie Ceitung in ber $anb eines befonnenen,

Har blüfenben äftanneö gelegen Ijätte, beffen Stutorität bie jungen Äünftler

anerfannt Ratten, bie erforgretcr)fte fein fönnen. Unb e3 ließe ftd) benfen, baß

bei foldjer Ceitung fein 2ftißftang aufgetaucht unb ba3 (Sange fo üerlaufen märe,

mie bie große (Summe öon jugenblidjer Straft, Xalent unb Söcgeifterung, bie in

ben jungen $ünftlern öerförpert mar, e3 fyoffen laffen mußte. Slber e$ mürben

große ftefjler gemalt. $>er fdjlimmfte mar ba§ Strara unb bie 33ert}immelung

feiner felbft, mit ber man oon öornljetetn einem ^ublifum entgegentrat, baS

man für feine ©ebanfen geminnen mollte. 2tfan ttjat fo, als fctjlöffe man in

3)annftabt ber armen 9Wenfdjt)eit bie Pforten be3 $hmftl)immel$ auf, in meinem

fte öon jefct an manbeln mürbe. £>er Üatalog, ber bem SBefudjer beim ©ingang

in bie #anb fiel, erging fic^ in fdjminbelnben 2fletapf)ern unb #üperbeln über bas

*) Die 8tu3ftellunfl ber Darmftäbtcr Stünftlerfolonte, IjerauSgcgebcn öon 2Ueranber ffodj.

2JMt runb 400 2l6f>ilbungen unb farbigen SBctlagen. *ßrei8 In Curuö&cmb 86 SHarf.
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©ebotene, noch bagu — mit Ausnahme einiger Slbfchnttte — oorgetragen in einem

gmeifeltjaften SDeutfd). Grr mirftc unbebingt fomifch, unb mentge üermochten btefe

Äomtf gu unterbrüefen, menn fte bann ben ^Dingen felbft gegenüberftanben. $Hc

gefpreiate Benennung einfacher 2)inge, bie gefdjrobene 2Beit)e
t
in ber baS ©ange

fich gu pofteren beftrebte, forberten auf <öct)ritt unb Xritt gu fdjlechten SBifeen

heraus, bie benn mot)I in feiner SluSfteÜung häufiger gefallen ftnb, als in biefer.

SltleS baS ift fefjx gu bebauern. 2(ber e3 waren nicht bie einzigen fje^ler,

bi<! gemalt mürben. 3Ean ermartete bürgerliche Shmft unb traf ben gemagteften

SuruS innerhalb fleiner Räuschen an, in benen bie ©efchränfung in ber SRaum*

auSbeljnung auf fleinbürgerliche öcmot)ner tnnmieö. CDtcd führte fofort auf

mirtfehaftliche Unmöglichfeiten. 33ei mehreren ber #äufer mürbe ber $erfauf$>

preis oon 150000 3Harf für $auZ unb Einrichtung genannt. 3)ieS repräfentiert

einen 3fltetSmert oon 8* bis 10000 flttart 8tn Räumen mürben bafür etma 7 fleine

3immer unb einige $)achgimmer geboten, maS bem SBofmbebürfniS einer Familie

entfpriajt, bie nicht mel)r als etwa 8000 3Warf jährlich für ihren gefamte'n CebenS*

bebarf auSgiebt, alfo für 1600 üttarf 2ftiete mot)nen mitl. ftür 10000 3Harf

»erlangt jeber ein $auS mit 20 big 25 gum Seil ftattlidjen 3inimern. Offenbar

liegt t)ier ein tiefer üflifegriff oor. ©S hQnoe^ fic^ tyutt uorgugSmeife um bie

$unft für bie bürgerlichen (Schichten, unb biefe mirb beftimmt bura) bie mirtfa^aft-

lichen ©runblagen biefer ©tänbe. @S hatte alfo gerabe gegeigt merben follen,

maS man in bem bürgerlichen Gahmen leiften fann, unb baS märe eine höchft

banfbare unb rcirtfehaftlid) attermichtigfte Stufgäbe gemeiert. £)iefe &rage ift aber

auf ber SluSftellung gar nicht einmal angefchnitten morben. (Statt einer bürger*

liehen lieferte man biefe überhifcte Curuäfunft, aber nicht etma in bem ent*

fpredjenben meiten Gahmen beS CuruS, fonbern fünftlid) eingegmängt in ben fleht*

bürgerlichen SRahmen.

Unb um gleich öoüfommcn abzurechnen: 2>ic äufeere 2lrd)iteftur, bie gegeigt

mürbe, entsprach nicht ben (Srmartungen. £>aS GcingangSthor mar oerunglficft,

ber Ghmft*8ubmigSbau, mit 3tuSnar)me beS Portals, ein gmeifelfjoftcr ©rfolg,

baö f>auS ber ftlächenfunft, baS (SpielhauS, baS $a\i$ ber SBlumen, bie ade mit

ber ^ßofe beS SSeltpropheten angefünbigt mürben, beftenfallS honnlofe (£intagS=

bauten, bie man ftch für eine ©ommerauSftellung gerabe gefallen läßt.

2BaS bie Slrchiteftur ber Käufer anbetrifft, fo mar biefe ba am beften gelungen,

mo man ftch an fnftorifche formen gehalten hatte, unb ba« mar reichlich gefdjehen.

Srofebem oerfünben bie ftanfarenbläfer ber Kolonie: „9cur Srurf) mit bem Sllten

im fünftlerifchen SBefen, nicht Kompromiß mirb unS in unferer Saufunft gu einem

„Qch" uertjelfen." — DaS ftnb fo bie «einen ^hantaftereien, bie jefct im 5?opfe

fo manche« fünftlerifchen SBeltftürmerS fpufen. BIS fäme eS bei ber fünftlerifchen

Shiltur, bie mir anftreben, auf Umfturg an! 2Ran benft bei biefem ©ebatjren

an bie SBorte beS eben bem ©dmlei enthochenen SaccalaureuS:
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Xie* ift ber 3ugenb ebelftcr ©eruf!

Xte ©dt bie war ni<f|t r eft tcf) fie erfauf.

Xic 2onne fütrrt* idj aus bcm SRecr berauf,

SRit mir begann ber äJionb bes SSetrjfelö Stauf

34 wanble rafct), im eigenften Gntjürfen,

Xae bcüt cor mir, tfinfterniß im müdtn.

aWep^iftop^etcö war in Scjug auf tiefen ftürottfcf)en jungen ÜWann einer

?lnfid)t, bie üielleicht auch auf unfere fünftlerifchen SBeltftürmer übertragbar tft:

Xocf> finb wir ouef» mit biefem nic$t gefäbrbet,

3n wenig 3abjen wirb eo anberß. fein

unb briiefte bie angefichtd ber heutigen Stunftlage oft silierte Hoffnung au«:

SBenn ftrfj ber 2Roft aurf) ganj obfurb gebärbet,

(je giebt \u\m boef) noefi 'nen Sein.

3n £armftabt lag inbeffen, alled in allem in SBetrarfjt gejogeu, bodf fdjon

mehr ald bie blofje Hoffnung auf ein günftiged Cmbprobuft üor. 3)ad (Snbproburt

fet&ft mar in ber .ftauptfache bereite oorlrnnben unb mürbe roeit met)r $u Jage

getreten fein, menn bie 9$orfüt)renben meniger SBorte barum gemacht hätten,

fteber Unmut, ber rjon Prahlerei unb (Snttäufdjung entfprtngenb ftcr) beim

9ludftellungdbefucher beim äußeren Durdjfabreiten bed ©elänbed angefammelt

hatte, mufete oerftummen, fobalb er feinen ftufe über bie ©djmefle ber

.ftäufer fefcte.

#ier beginnt bie Slulturthat, bie in Darmftabt geleiftet morben ift. £>ier

maren jum Xeil mirfftche 9J?ciftermerfe ber ^nnenfunft $u üerseidjnen, immer be=

gegnete und ein ftarfed SBoHen, gu aUermeift oerbunben mit einem guten ®e*

lingen. Die Hrbeit, bie in ber furzen Seit ber Vorbereitung getljan morben ift, ift

fchon rein umfänglich crftaunlich- 9?och met)r muß man ed bemunbem, bafj fte

foft burchmeg fünftlerifch fo gut gelungen mar. Sefjlgriffe »oren t)ier unb ba

oorljanben, aber fte üerfdjmanben unter ber Spenge bed ©uten. Shir^um, tjter

liegt bie eigentliche 93ebeutung ber Sludftedung.

Diefc SBebeutung barf nicht gering angefdjlagen merben. 3)ie SReform

unfercr 2Bot)nungÖfunft ift baS bringenbfte fünftlerifche SebürfnU, baS je^jt in

Deutfdjlanb oorltegt. Sftaaj langer 3«it beS ©chmeifenS in bie fjeme, mo mir

und an allerfjanb d^rotifchem, an ^bealen beraufa^ten, bie unter anberem Gimmel

unb inmitten anbercr ÄulturOer|ältniffe gültig gemefen, fangen mir gerabe mieber

an, und Darauf gu befinnen, bau bie Shtnft boct) eigentlich bei und gu ^>aufe be-

ginnen follte. Unfere perfonliche Umgebung ift bad näajfte Vet^ätigungdfelb,

eigene Äunftpflege ber <Scr)lüffcl für eine lebenbige Cünftlertfdtjc Äultur. ©d ift

feine fünftlerifd)e Jhtlrur, menn man für griedjifd)e ©tatuen unb SRaffael

fchmärmt unb babei in jener troftlofen ©erbinbung oon Oebe unb ^rofcerei lebt,
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bie bic fjeuttge DurchfchnittSroofmung oerförpert. frier gilt eS einzugreifen/

unfere 28of)nungen in einer paffenben, aufrichtigen unb gmecfentfprechenben 3Beife

unter Vethättgung unfereS perfönlicfjen ©efchmatfeS (menn mir melden haben)

neu $u geftalten. (£s märe beffer, oon griecrjtfc^en ©tatuen unb SRaffael mdjtS

51t miffen unb bafür in einer, unferer Seit unb unteren Verhältniffen entfpredjenben

fünftlerifchen Umgebung unS $u bemegen, als umgefehrt, mie eS jefct ber ftall ift

Der beutfchen SBelt gezeigt 3U ^abcit, bis au welcfjer #i>he fünftlerifcrjen

GmtflangeS eine Söolmung int mobernen ©inne auSgebilbet merben fann, baS ift

DarmftabtS Verbienft. <£S fann fein Steifet fein, ber allgemeine Gcinbrucf ber

oorgeführten ^nnenfunft war über$eugenb. frier toaren herrliche garben* unb

Orormenfttmmungen gefcfjaffen, einheitlich enipfunbene Qfnnenbitber, prächtig ent*

micfelte ©efamtauorbnungen beS SimmerS, in melchen ber JRaum in feiner

ftorm, feiner [frarbe, feiner AuSftattung trefflich sufammenftimmte mit bem

Mobiliar, ja felbft bem Xifdjgerät unb bem gefamten 3u&ehör. Woeste man
im einzelnen nicht jebem ©tücfe juftimmen, baS ©an^e mar mohlgelungen.

SBohl ieber Vefudjer ttirb bereichert unb innerlich freubigft angeregt bie 9luS*

fteHung oerlaffen haben, unb bei manchem mirb baS ©efchaute bie SBirfung gehabt

haben, an eine Verebelung ber eigenen perfönlichen Umgebung lebhafter gu benfen,

als er eS bisher that. Der üoraügliche fünftlerifche ©tnbruef, ben bie $nnem
räume ber ftünftler Kolonie DarmftabtS in ben Sfäpfen üon £aufenben üon

Vefudjern hmterlaffen ha&en, fann gar nicht öerfehlen, im ©inne beS ftort*

fcfjreitenS einer mobernen fünftlerifchen Kultur feine Füchte ju tragen.

3n Anbetracht biefer iöebeutung ber SluSftellung mirb man baS ^ßradjtmerf

begrüßen, baS bie VerlagSanftalt üon ?lleranber $od) über baS SBirfen ber

$unftler=$olonte für$lich herausgegeben hat. (Es giebt eine umfängliche Vorführung

beS bort ©ebotenen in ÜÖort unb Vilb. Die jum £eil fehr anregenben Xert*

beiträge, ber fteber üon $urt Vrerjfrg, Selir ßommichau, ©eorg tfrid)S unb Benno

SRüttenauer entftammenb, finb etmaS bunt aufammengefteflt, mie benn überhaupt

feineSmegS eine methobifche Vehanblung beS ©ebietS angeftrebt ift. Aber ein fehr

reiches AbbilbungSmaterial ruft bemjenigen, ber bie SluSftetlung befugte, faft alle

Grmjelheiten berfelben gurücf unb giebt auch &em, o«c üom Vefuche obftanb,

menigftenS einen fchmachen Slbglanj beS bort ©ebotenen. Die ÄuSftattung beS

SßerfeS ift mufterhaft unb reiht fich in ihrem oornehmen ©efdjmacf ben SSetfen

ber AuSftellung felbft mürbig an. 9ttöge eS ber burch jene gepflan^ten ©aat ju

roeiterem SBachStum oerhelfen.

Denn eS fann fiel), mie fchon ermähnt, bei ben Darmftäbter Vorführungen

im mefentlichen nur um Anregungen honoeln, «ni 9{6ftraftionen auf baS Sttafj

beS Vernünftigen unb mirtfehaftlich 3«Wfftgen auS einer potenzierten Ver»

oichtung fyxauä. (Sin Uebermafj oon ©timmung wirft für ben SlUtag eher

lähmenb als förbernb, h»er »erlangen mir einfadje #auSmannSfoft, bie unfere
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©inne frei unb offen t)ält Slufjerbem forgt bei ben meiften 9J?enfcb,en fdmn ber

©elbbeutel für bie nötige ©efcfjränfung nach, berSRidtfung beS einfachen t)in. hierin

ift feineSmegS ein Sttadjteit 3U erblicfen, eS ift, man follte bie« nun einmal auf

einet anberen SluSftellung geigen, feineSmegS unmöglich, auct) im bürgerlichen, ja

felbft fleinbürgerltc^en JRat)men ©uteS ju fdjaffen. 2Han fann ein £auS öon bem

Umfange ber £armftäbter Käufer aud) für 50 000 9R. ftatt für 150 000 2tt.

fünftlerifd) auSbilben.

Ober foüten üielleictjt bie 2>armftäbter Äünftler nuftf aDguuiel mit bem

Ce6en in feiner mtrtfdjaftlicfycn ©ebunbentjeit gu tljun §aben motten? 9luf biefen

33erbad)t fönnte man bei IDeutung beS <5innfprucb,eS fommen, ber in Capibar*

fct)rift über bem SHiefenportal beS bie SlrbeitSraume ber SHinfHcr entt)altenben

(£mft*Cubmig8l)aufeö prangt: „©eine Söelt geige ber Äünftler, bie niemals

mar, nodj jemals fein mirb." 3)a8 ift fdjön unb gut für abftrafte Äunft, für

9ttalerei, ©tulptur, 2J?ufif, 3)id)tfunft, fobalb eS fid) aber um bie 9lrcb,itertur unb

fünfte beS praftifdjen CebenS Ijanbelt, fann unS bie SBelt, bie niemals mar,

nod) jemals fein mirb, nichts nüfcen. #ier t)aben mir unS im ©egenteil ftreng

auf ben ©oben bcrjenigen SSelt au ftetten, bie mirfltdj ift. $ebe 9lbfet)rung oon

it)r füt)rt au ajitfeerfolg unb Gefeit.

SS

litatr öua fiuöolf JEuAm'b £djriftw.

3n ber Religion allein begrünbet uöj bie roahre ffloral. (Ea bilbct beabalb bas

mDralifdie ^anbeln, bie Bumanitäl, eine unerläßliche Beroäbrung ber Belegtem; bie

Religion erroeill barin ihre (Echtheit, baf| lie ben Blenfthen ra bunöroinigem, lelbBoer-

leuguenbem Banbeln fütjrt.

Q

<£a iß ein optimißifcher Wahn, roenn bie Anhänger bea Eommuniamua uon ber

bIo{jen ©cmeinrrfjan bea Belüjea eine Eintracht ber ©elinnung unb ein »errchroinben aller

Btrbredien erroarten. Benn bie ßärhß* H>ur|el bea Bolen iß nicht bie Bot, umbern bie

©enußfurfil unb bae unerfäülicbe Baehrrjabemoollen.

O

Bie mobernen realißifdjen JSnfleme machen bie Begehungen ber Umgebung jur

Baupffadje, He mochten ben ßlenfdien von äugen ber bilben, ihm oon außen her lein

(Slücn bereiten, »ber babei wirb unb mu| ber KJtberßanb ber 3nntrlidihrit erwachen

unb txnben, bag jene Siele ihr tiefßea »erlangen nicht befriebigen, uielmeljr überbrücken

Q

<Sa brfingl bie neue Seit — in bemerhenawerlem Wnferrchieb oon anberen Seilen, —
mit ganjer Sraft bahin, alles BHrWicbe oernünftig unb alka Bernünflige roirhlith tu machen-
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mtles.

Wieber ftefjcn unferc meftlicfjen ftadjbarn bor einem über ihre SBehrfraft unb bamit

unter Umftönben für ihre Bufunft entfdjeibenben (Schritt, ©ie fmb babei, ben

Uebergang bon ber breijährigen jur 3meiiäb,rigen Dienftaeit au bo&aiehen. 9?odj ift

jn?nr ber letzte entfdjeibcnbe Schritt nicht gethan, aber bic bisherigen SBerbanblungen im

Senat unb in ber Stammer laffen faum einen 3tt>eifel mehr, bafj eS t^atfäc^tic^ gc
id)el)en mirb. Sicherlich hat Deutfdjlanb ein Sfatereffe baran, roie ftd) biefe Dinge ge*

ftalten, eö ift aber in ber gliicftidjen £age, fte „füt)l bis ans #era hinan" mit anfeben

ju fönnen, unb fo möge rein objeftib baS, maS mit ber aroeijä^rtgen Dienftjeit in ftranf*

rcid) erreicht merben foH unb mirb, betrachtet unb babei audj gezeigt merben, in mte

meit ein Vergleich mit ber beutfdjen aroeijä^rigen SDienfoeit auläffig ift.

Bunächft ift fdjon ber örunb, meSbalb ftranfretd) aur Einführung ber ameijährigen

Dienftaeit fdjreitet, ein gana anberer, als er unS feineracit au biefem Schritte bemog.

ftn Deutfdjlanb, mo ^abr um ftahr bie SkbölfcrungSaiffer fteigt, mürbe bie 3al)l ber*

jenigen, bie bei einer breijährigen Dienftaeit nidjt mehr eingefteQt merben fonnten unb

otfo fo a" faflen SBehrfraft bertoren gingen, immer größer, ©ing man aur anm*

jährigen Dienfoeit über, fo fonnte aud) biefer Steil eine friegerifebe SluSbilbung erhalten,

unb man gemann fo ben ©orteil, im Kriege über eine bebeutenb höhere &aty rriegSmäßig

ftuSgcbilbeter au berfügen. Da man eS aber für nid)t möglich eradjtete, bie berittenen

Gruppen in atoei fahren mtrflid) friegSmäfjig auSbitben au fönnen, fo nahm man bie

ameijährige SDicnftaeit nur für bie „3-ufjtruppen" unb aud) für biefe nur „bis auf

»weiteres" an. Deutfdjlanb mürbe alfo jeben Hugenblicf in ber £age fein, aur botlen

breijährigen Dienftaeit aurürfaufehren, menn ihm bieS auS irgenb meldjen ©rünben

arocrfmämg erfdjicne. Dafe ja aud) in Deutfd)tanb borbem bie botte breijährige

Dienftaeit nidjt beftanb, fei nur nebenbei ermähnt, benn ein grofcer Steil ber ÜKann»

fdjaften mürbe nad) bem atoeiten 3ahr „aur DiSpofition ber CSrfatjbehörben" borläufig

entlaffen, unb bicS mar entfdjtebcn ein rounber^Junft beS bamaligcn <3t)ftemS. Daburrf)

bafj bie (Sinrid)tung ber CSinjährig-^reiroiQigen nad) mie uor befteht, hoben mir alfo jefct

Dienftaeiten bon einem, an>ei unb brei fahren, ohne baß biefe anfebeinenbe Ungleichheit

bei unS, bem öcburtslanbe ber „allgemeinen unb gleichen Sebrpflidjt" fonberlid)

empfunben mürbe, benn ber fdjeinbaren Erleichterung beS nur ein 3at)r Diencnben

ftehen aahlreidje fdjmer miegenbe haften — fpätere lange Hebungen u. f. m. — gegenüber,
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unb ber bei ben berittenen Struppen breijährig Diencnbe bat bafür in icinem beurlaubten'

öerbältniS roieber (£rlcid)terungcn.

©ana anberS als in 2)eutfd)lanb lag bieS bisher in fjranfvarf) bei ber feit 1889

bort beftebenben breijätjrigen £>ienftjeit. 5)cnn Don bem jälirlid)cn SRefrutenfontingent

öon 210000 SWann füllten nur 132 500 9Jiann, alfo nid)t erbeblid) mehr als bie #älfte,

3 Satire bienen. 11 500 foütcrt nur 2 unb 66000 gar nur 1 3ab,r bienen. 3n SBirf*

lid)feit fteHtc Heb, bieS ©erbältniS nod) ungünftiger, benn bie 132 500 ÜWann bienten

tbatfädjlidj nid)t 36 i'onbern nur 31 SWonate, bie 11 500 9)iann nid)t 24 fonbernnur 21,

unb bie 66 000 2Rann uidjt einmal 12 fonbem nur 10 ÜWonate. %m £)urd)fd)nttt ergab

ftd) alt'o eine Dienftaeit öon nur roenig über 23 2Jconatcn. ©erteilt man bieS SrgcbniS

auf bic ^cit nadj ber aftiben Dienftaeit, fo bitten öon 21 s
Jteferüiftcn nur 14:31 9J?onate,

alle übrigen meniget, nämlidj 6 fogar nur 10 ÜÄonate, 1 : 21 SWonate gebient Sine

größere Ungleichheit, mie fie fomit in bem i'anbe ber allgemeinen „©leichbett" beftanb,

ift nid)t mobl ju benfen. ^n ber ZW mürbe biefe aud) bei ben bemofratifeben

«nfdjauungen bort ferner empfunben, roäbtenb anbererfeits bie beüorredjteten Riaifen,

bie auf alle ffieife Erleichterung unb Befreiung genoffen, biefe nicht gern brangeben

mollten.

Sobalb in "Deutfdjlanb bie aroeijäbrige 35ienftaeit für ben größeren Xcil eingeführt

»urbe, begann aud) in ftranfretd) bie Söemegung bafür, unb bem ^Beobachter ber SJor*

gänge brüben rourbe eS balb flar, ba§ eS über fura ober lang aur ameijäbrigen £>ienfc

aeit fommen müffe. Slber roäbrcnb in £ieutfd)lanb bie Sunabme bet ©cöölferung

gerabeau gebicterifd) auf bie gttjeiiärjrigc SHenfoeit hjnbrängte, fiel biefer ©runb brüben

fort, benn bie Söeoblferung nimmt befannttid) feit laugen fahren ttidjt mehr au, fonbem

ab. Qiefer Umftanb hatte fdjon längft baju geführt, bafj ^ranfreid) in Seaug auf bie

förperlid)e tfeiftungSfähigteit bereits an ber äujjerfteu ©renae bei ber ©inftellung ber

SRefruten angelangt mar, ja, man fann breift fagen, fte bereits übcrfdjrittcn hatte. (Sine

2Rct)reinfteUung öon SRefruten ift fomit auSgefdjloffcn, unb es ift in erfter i»inic nur baS

$rinaip ber „®leid)bcit", baS ^icr bie aroeijäbrige SMenftaeit forbert. Daau fommt

aüerbingS nun nod) ber franaöfifdje ©tola, ber fid) fagt: Sßenn Deutfdjlanb in an>ei

3abren friegStüdjtigc Solbaten hcranbilbcu fann, fo öermögen mir baS erft redjt!

SEBäljrenb $5eutfd)lanb aber in meifer 58efd)ränfung bie a^eijäbrige SMenfaeit nur auf bie

Qruötruppen anmanbte, ift man in Srranfreidj barin mieber rabifal öorgegangen unb

mill aud) bie berittenen Struppen nur a^ci Söhre bienen laffen, obmobl ftd) aud) bort

faft alle militärifd)en Autoritäten bagegen auSgefprodjen baben.

2Bie mirb ftd) nun in Bufunft bie tfagc in ftranfreid) im ©ergleid) au jefet 9.C-'

ftalten. SBiSber mar bie Slrmee beifpielsmeiie am I. Januar folgenbermajjen aufammen-

gefefot: im erften Dienftjabr 205 800 2Jiann; im a^eiten SDienftjabr 122100 ÜJrann öon

ben 132 500 breijäbrtg üDienenben unb 10 700 öon ben 11 500 anjeijäbrig Dienenben; im

brüten Dienftjabr 116 000. $aau bie beftänbig bei ber ftab,ne bcfinblidjen Cffiaiere,

Untcrofftaiere unb Kapitulanten 117 500 unb baS algierifd)e Kontingent 3200 SWann.

X)ieS ergiebt gufammen 575 300 a n n.

»ei ber atoeijäfjrigen Dienftacit: 3m erften fcienftjabre 205 800 iKann, im a»eüen

Dienftjabr 195 500, inbem bie 66 000 fonft nur ein 3abr bienenben binautreten. 35aau
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baS fotift nur ein 3af)r, jefct aber ebenfalls jttiei ^afjre bienenbe atgicrifdjc Kontingent

mit 6100 unb ber bauembe Stamm öon 117 500 ÜNann roieber fjinaugeredjnet, ergiebt

aufammen 524 900 2tt a n n.

Somit toiirbe ftd) bei ber au>rijäf)rigen fcienfoeit ein fteljlbetrag bon runb

50 000 2R q n n ergeben, unb bicö ift neben anberen ber fd)limmfte ^unft be$ neuen

St)ftemS. £>urd) bermeljrte GinfteUungcn ben Langel audaugteidjen ift, toie ermähnt,

burdi ben SWangct an förperlid) nodj $üd)ttgen auSgefdjloffen, unb beSfjatb fjaben aud)

fcier bie meiften Angriffe im Parlament angefnüpft. Ü5er KriegSminifter gebenft nun

burd) fogenannte 9tengagemcnt$ — ÜBieberberpflidjtung jum SBciterbiencn burd) befonbere

Vorteile an #anbgelb, ©ratififationen, ^enfionen u. f. m. — 36 000 gemeine Solbaten

ober Korporale mef)r unb 14 000 Unterofftaierc über bie 3at)l ber jefct borf)anbenen

fynauS geminnen ju fönnen. Die gemeinen Solbaten fallen inSbefonbere ber Kabaßerie

augeteilt werben, um bort einen Stamm länger üHencnber als ©egenmidjt gegen bie

füraere üCienftaeit au erhalten, bie llnterofftjtere aber glcidjmäfjig oerteilt roerben, um ein

ftärfereS ?Iu§bilbungSperfonal bei ber 9Äetjrbelaftung beffelben burd) bie füracre £ienft*

aeit au ermatten.

©3 mufe ernftlidj bcameifclt roerben, ba§ e8 gelingen roirb, 50 000 9tfann burd)

erbäte ©elb* ober anbere Vorteile au geroinnen, um fo mein;, ba bie fogenannten

9Rcngag£8 fd)on einen föücfgang in ben legten ftabjen aufroiefen, nämlid) bon 28 000 im

3ab,re 1892 auf 23 000 im $abje 1902. 81* Soften für biefe SWaßregel finb allein

23 Millionen ^francS in 2lu8fid)t genommen, ferner mürben meitere 4 bis 5 9D?iflioncn

erforberlid) fein für Untcrftütyung bebürftiger Familien, beren (Smätjrer bisher dorn

2)ienft befreit roaren. (SS fmb bicr runb 42 000 Familien geredjnet roorben, beren jebe

140 Francs im ^ab,re erfjalten foU. 2lud) biefe Waßrcgel bat Dielen SBMberfprud)

gefunben, inbem biefe Unterfttifcung als burdjauS ungenügenb beaeid)net mirb, roaS aud)

aurreffen bürfte. Slu&erbem fmb nod) etma 7 2Wittionen als notroenbig für Solb unb

Verpflegung geforbert, ba jefet bie burdjfdjnittlidje Dienftaeit, roie erroäbnt, nur roenig

über 23 SRonatc betrug, in 3ufunft aber 23 l
/j Monate betragen mirb. @S mürbe fomit

baS neue ©efefc mieber eine jäfjrlidje 9J?eb,rauSgabe bon runb 35 Millionen ftrancS

erforbern. Ginaelnc militärifd)e Autoritäten in 5*anfreidj tjaben aber fjerauSgeredmct, baß

in 3ufunft nid)t nur etma 50000, fonbem fogar 70 000 ftefjlcnbe au erfeljen fein mürben.

©3 fei nod) bemerft, bafj bie ©efamtbienftaeit unberänbert, nämlid) 25 ftahrc

bleiben foH, unb tfoax: 2 3ab,rc im aftiben £cer, 1 1 ftafyre in ber SReferbc bcS aftiben

#cereS, 6^ab,re in ber Territorialarmee unb 6 ^ab^re in ber SRcferbe ber Territorial

armee. $)ie grunblegcnben ?lrtifel 1 unb 2 bcS neuen ©cfefceS fpredjen auS: „3c ber
»^ranaofe ift jutn perfönlidjen 9J?ilitärbienft berpflidjtet 5)cr

SWilitärbienft ift für alle gleid). flu&erförperlidjerUnfäfjigfeit
giebte« feine Befreiung."

2Jton follte nun meinen, bafj gerabe biefe lefcte 33eftimmung im Üanbe ber bemo=

Fratifdjen ©Ieid)b,eit mit allgemeiner 3ufttmmung begrübt merben müfete, aber gerabe fic

ift lebhaft befämpft, einerfeitS bon benjenigen Klaffen, bie biöfjcr bie 33eboraugung beö

füraeren ÜJienfteS bon 9ied)t§ megen befaßen ober burd) $intertf)ürcn crreidjten, anberev»

feit« bon toirflidj Uebcraeugten. So rief ein SRebner im !S en^ auS - »3n unjerer 3rit
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ift ber Sfampf ber Nationen auf geiftigem ©cbiet härter als auf militärifdjem ober roirt*

fdjaftlidjem. SEBenn wir nidjt fdjeitern wollen, müffen wir uns für biefen Kampf wappnen

wie bie anberen Völfer. 9htn wohl, alle "iUiänncr, bic bie ^of)C Kultur in unferetn ?anbe

barfteQen, werben eS ^nen fagen, baß bie jtoeijäfjrige Dienftaeit nierjt ben tob, aber

awctfetloS ben 9ciebergang unferer £öf)e bebeutet." (Sr führt bann weiter aus, bajj biele

junge Ceute aus ben tüdjtigften Emilien unfähig fein würben, irjr ©tubium aus 9J?angel

an Mitteln weiter au führen, wenn fie jwei 3abre bienten, wäfjrenb gerabe bie reiben

bicS nidjt empfänben, atfo einzig beboraugt würben. w2Bir faben bod) Deutfd)tanb bie

(5inrid)tung ber (Sinjährig^retwilligen beibehalten, um 9teferbeoffiaiere au erhalten, ©inb

wir unfähig, eS ebenfo ju machen? 3ft unfere 3ugenb weniger intelligent, als bie jenfeits

beS SRbeineS? SRetn, aber wir »erfahren berfdjicben. Die beutfdje SWetbobe ift feb,r ein*

farfj; fie beftefjt barin, bem jungen gebilbeten SDfann, wenn er eintritt, au fagen: ^Bereite

Did) barauf öor, Offoier au werben. Damit giebt man ihm bie Littel, eS a« werben.

93ci uns ift bie Vorbereitung beute gan$ anberS. Sitte £age, im Parlament, in ber

Deffentlidjfeir, in ber ffafeme fefct man ben militärifdjen ©eift herab, befdjimpft bie

Slrmee, forbert bie Slbrüftung. Die fogenannten ©ebilbeten bei uns finb bon biefen

©mpfinbungen burdjtränft, unb beßtjalb haben wir feine SReferbcoffiaiere. Von ber awei*

jährigen Dienftaeit wirb man feinen Vorteil bafür haben. DaS wirb man nur, wenn

man bie Sltmofpbäre, in ber wir atmen, änbert. Daau müßte aber ber SWiniftcr bie

Slrmee gegen bie Singriffe, bie man auf He madjt, fdjüfcen." Der ftriegSminifter Slnbre, ein

überaeugter Demofrat, nimmt in feiner Antwort bie föeferbcofftaiere in ©djufc, bie ebenfo

gut feien wie in Deutfdjtanb, unb forbert bie Aufhebung ber 66000 örmäßtaungen auf ein

3abr. (SS fei notmenbig, um ber Gruppe einen feften inneren 3ufammenbalt au geben.

Diefe f leine $robe auS ben parlamentariidmt Debatten aeigt, Wie bart bort

gefämpft ift, benn fo gebt eS jefct faft awei Monate lang, aber audj in militärifdjen

3eitfdjriften hoben ftd) eraftbafte Stimmen erhoben, bie bor ber aweijäbrigen Dienftaeit

wamen. Von bebeutenberen Militär« haben ft«^ unter anberen bagegen auSgcfprodjcn

bie ©cnerale Samiraur, Cuacur, $rubb,omme, ©aUifet, $>amont unb #crbe\

„Cafct bie franaöftfdje Slrmec ein wenig m9tuh,e," fagt tfamiraur, „unter bem Vor*

wanbe beS ^ortfdjrirteS, ber Demofratie, ber Verbcfferung müht (£udj nid)t ab, bie

Ginen unb bie Slnbem, in ber SRcgierung unb anberwärtS, ibr neue ©tnridjtungen au

berfdjaffen, neue ©runbfäfee, neue GrgänaungSarten. 9J?it ©ewnlt an alles rühren

wollen, an ibre ©ewoljnbeiten, ibre Xrabitionen, wirb man bamit enben, fie au aerftören.

3$ weife wof)l, bafe bte« ber 2Bunfd> bieler HntimilitärS ift, eS ift aber nid)t bie SKaffc

braber tfeute, bie eS will, unb id) flehe (Sudj an, glaubt einem Sllten barin."

©cneral ^rubbomme nennt baS neue ©efefc einen „Sprung ins Unbefannte" unb

forbert nur Verbefferung beö©efetcS bon 1889 inSeaug auf bie Befreiungen. SBobl mit

9ied)t feben bie meiften rubigen Veurteilcr aud) jenfeits ber Vogefen in bem neuen ©efefc

einen weiteren ©djritt auf bem S3?ege $ux einjährigen Dienftaeit, unb in ber £bat ift

bereits ein (Entwurf bon einem Deputierten, Tl. be £rebeneuc, eingereicht worben, ber

babtn gebt, burd) aHmäblidje Verringerung ber Dienftaeit aur einjährigen Dienftaeit ju

gelangen. DaS ift auSgefprodjcn ober unauSgefprodjen bie Slbftd)t bieler, wenn nidjt

ber meiften, bie jefet für bie aweijäbrigc Dienftaeit ftimmen. Darüber fann fein 3rocifcl
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lein, bie 33eften unb ßinftd)t8öollften in ber franaöfifdjen Slrmee finb ©egner be8 neuen

©efe&eS, ntdjt meil fie ba8 SBefteljenbe als nidjt berbefferungSbebürfhg erfennen, fonbetn

meil fie bie i'djiefe (Sbene $u erfennen glauben, auf ber fidj bie (Sntmicfelung ihrer #eere8*

organifation befinbet. 35em beutfdjen 93etrad)ter aber bürfte ber Unterfdueb flar

geroorben fein amifdjen unferer unb ber franaöfifrfjen jroeiiähjigen Dienftyeit, unb bafj in

ftranfreieb, bie ©runblage, auf meldjer He allein befielen fann, ein tüchtige« unb gleitf)*

jeitig oermeljrteö ?lu8bilbung8perfonal, fdjroer au erreichen fein roirb. Un« aber bar«

über ju erregen, roeldje folgen baS ©cjefc roeiter tjaben hürb, ba$u ift für unö fein ©runb

rorfjanben. 25ieaeicf)t finbet firf) Gelegenheit, barüber fpäter einmal ju fpretfjen.

IS

Die Modemeinung.
WUe fo rafcb boeb bie ©ebanhen wanbern

!

uina Du fagft, bör icb von allen andern.

ODcr finb ee nlcbt einmal Oebanhen?
Sinb es tEIortc nur, bie welter ranlten?

Q
(Handlung.

Er fab oas ttunftwerh voll Jßnt3üchen;

J6ie einer leicht Me Bcbfel 3ucht,

Da bat er fcbnell fein Xob verfcblucftt

Tanö wanbte halt oem JSllö öen -Rücken.

Q
Sammler.

?(elf3iae Sammler kenn' leb genug;

Bbcr nur feiten fanD icb einen,

©er Heb befebaulieb freute oee Seinen,

Tsaas er forglicb sufammentruß.
Q

Nun, fo ward er Kritihus.

TOQlfe boeb lebet bier auf Erben
Seinen |>lat3 flcb fueben muf3;

fiünftler konnte er ntebt werben,

«un - fo warb er ttrltlkus.

©
Göttliches und Mcnfcblichce.

2>em uierk, bae keine Aobe foll enttronen,

3bm muf3 ein Göttliches tief innen wobnen.
£>ocb fei ibm noeb alß Aenfcblicbes gepaart

Dee ftunftlere unverffiifcbte Eigenart.

«u«: lanb für flunfilerljanb. «in« unb «a*(4Ue ton «eorfl Oan&.

Sranffurt a. TOain. 53flrto fl oon $emri$ «tutt. 1902. («tri» 1 SHarr.)
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*rarr
t
2«:7<±e ftnnrrer M$£&«^t n; 3« Ärrrsa 2« ^ataapessttst *;toter 3« J , ara> frrrr:

\a rrtet 3 jtjv \-i rutoerrerea. ^iÄe^Tjenrra aear'ter ggamfc eqer tat CJLnxrae. —
r
*. £rjer «.ieäruo 3es torr -fieire. — 10. gerurac^oq 5er rrern-tea Sömie. se-.r.:

^rxr-^traer 3 -eru?-.eai ricrl^ri 3e££-2<43 icnea. — LI ÄxSrr £roelo rao'or:

13 Ütm J-rrer gmasae: IL 3 tffltllfccT» — Ii. 3ci3*rro rar5 ioujaur*?. 2 :

«rriin ..'uraes £c. ;:ur «res gaacescrSTg, — i\ ftdrru; cauot2 VIL rz~*z a slawe* rr.

— 14 X&sm aes f-r^ierrea 23m rt-± 6n£r& — JcC 2ea 2u33or* acc 3^vi«^
I < ttriTr.rr^ 8;—»; 5: VIT x~r3 su; Jen *. «i?-~t ;r^prr?i ^ücrrerr ftiiri Jkst:

^Tüina/l IL md> 3;?job

n2^
rrr«:en 9x:atez, - -trr an» LicerL regdauiyg B*t 5es £*i

fornaoT «rrmtr-J:« 3«1 pc'^r'ter Suie §a irrai 3ic±: j<l«umt. So«j-

tzbrz Fdj gefegt ur.5 «ui aü ben BCT:a5c^3ngeacB ßiinrra »aseit 3*1 rrger^

jj :>ii~. £ :: : : B : ::
: sei*« : : ::::: jrfT3.-f- *3 »er : j: .. MI

ier vrr^lirierr r 3 ± :f. :^rn -Ä3 ;
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5-5:3r:. s/renrater. : er: m^r. ji: 3e6er. :333a, ''3 tn nrnrri:-- ier ^reic 3a. ujO

man be^::mt m örel^ri nrie im flaclanfte nrd in tat Bamresr^en ficlcrter Xranirc3l

ur! Ct3r;?, r333 i^i^l ifen r:3^ auf neuer? ?ertulr:r~e r.r^un±3ert uu3 tinen erre

U'.ll'.i 3ur»rae Hette ab^^erorrmen. I:e e3*3l:*ie ^e-j^erura irr. au» errexs-.'ie^teitiatrre

Viiairfcerlan-J her. <"c fuu geajefen. öer 33n 5er. »caen. t^rc'.Aen cej'^ter. 2irwrtbtenirg

irr Scttanuag isre 3unimmn r;a §u cetfogen. eui i±r.r.t r:e itölrd) benrüb:. ite S11^^
galten, fcte ne ben guten mc^te, als biete err-ibert. i3^ &te raettete ^rorrfe^ang öe*

fir.fgeä für nt ben cniL:3f»en Urrteraara bedeute. $?:e ''ebr 3:e irnabme be* oon Den
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(Jnglänbeen gebotenen ^rieben« eine unabroeiSlitfje ftormenbigfeit war, ba3 jeigt bie erft

fürjlidj (10. ^uli) befannt geworbene SRefofution jener SBurenoertretung in öereeniging,

bie am 21. 2Rai ed auf ftdj nafjm, bem SBurenüolfe bie Slnerfennung ber englifdjen

Cbcrdoficit ju empfehlen. Söir fc^en ben Sortlaut biefer 9tefolution, bie in ib,rem un

gefudjten ^iatfjoä ber $rottamation ^Bürgers unb SBotfyaS roürbig jur Seite fte^t, b,iert)er.

2ßcr je jener Seiten gebenft, roirb an ifjr nidjt üorübergefjen biirfen.

„Die gegenwärtige Verfammlung Don Vertretern be8 SolfeS betber SRepubltfen, ber ©üb*
afrifanifdjen ÄcoubUl unb beS Oranje«,5reiftaate£ , gehalten in Vereenigtng Dom 15. bis

21. iiJat 1902, bat mit Sebauern üon ben SJebingungcn ©einer 3Rajeftät {Regierung rtenntuiö

genommen, weldje biefelbe für bie Veenbigung ber fteinbfeligfeiten fteüt, unb aud) oon ibrev

«Mitteilung, baß btefe unOeränbert angenommen ober abgelebnt werben müffen. «Sie bebauert,

baß 2e. SRajeftät Regierung fi cf) abfolut geweigert bot, mit ben äRepubllfen auf ber SaftS unferer

Unabbängigfeit ju unterbanbeln ober unferen {Regierungen ju geftatten, ficfj mit unteren

Deputationen in (Europa in Verbiubung ju fe^en.

Unfer Volf tft immer ber Hnftrfjt gewefen, baß c& nidjt allein auf QJrunb beS beftebenben

9ferf)tö, fonbern aud) infolge ber großen materiellen unb perfbnlicfjen Opfer, bie ed für bie Un*
abbängigfeit gebradjt bot. einen begrünbeten Änfprudj auf biefe Unabbängtgfeit bat.

Die Verfammlung bat ben Suftanb unferefi Panbe« unb VolfeS crnftlidj erwogen unb

,Vuar bor allem folgenbe fünfte:

1. Daf? bie oon ben englifdjen SRUitärbebörben eingcfdjlagene StriegSpolitif ju einer all-

gemeinen Vermüftung be£ ©runbgebieteS beiber SRepublifen, jum 9tieberbrennen ber Söobnfityc

unb Dörfer, fowie jur Vernietung aller ßrlftenjmittel unb äerftörung aller Hilfsmittel

gefübrt bat, meldje für ben Unterbalt unferer ftamilien, ben Veftanb unferer »riegöbeere unb

bie ftortfetjung beS SeriegeS notwenbig ftnb.

2. Dan bie SBegfübrung unferer gefangenen Familien |n einem unerbörtcu 3uftanb oon

Reiben unb Sfranfbellen gefübrt bat, fobajj in furjer 3ett ungefäljr 20000 unferer Sieben bort

geftorben ftnb unb bie fürdjterltdje «uSfidjt beftebt, baß bei ftortfetutng be$ ftrieges

unfer ganzes ©efdjledjt auf biefe Sßeife auSfterbcn fann.

3. Dag bie Slaffernftämme innerbalb unb attßerbalb ber ©renken beiber dtepublifen faft

alle bewaffnet ftnb unb an bem ftrieg gegen uns teilnebmen unb burdj bie Begebung oon aller»

banb ©reueltbateu in oielen Diftrtften einen unerträglidjeu 3nitattb gefdjaffen baben. ©o tft

eci nodj unlängft im 33rijbeib*Diftrift gefdjeben, baß 56 SJuren auf einmal auf fcbeußlicbe Seife

ermorbet unb oerftümmelt worben finb.

4. Dafe burd) ^roflamationen* ber fteinbe, mit beren HuSfübrung bereits begonnen morbcu

ift, bie nodj fämpfenben ^Bürger mit SJerluft all ibrer beweglichen unb unbeweglichen $>abe unb

fo mit uollftänbigem materiellem Untergang bebrobt ftnb.

5. Daß c8 burdj bie flriegSumftänbe für und feit langem unmöglid) geroorben ift, bie

utelcn ^aufenbe uon unferen beeren gemadjter ftrtegSgefangeuer feft ,^u balten, unb baf) mir fo

bem britifdjen |>eerc roenig ©djaben jitfügen fönnen, roäbrenb bie burd) bie britifebe vrere^»

madjt gefangenen SBÜrger außer SanbeS gebradjt werben, unb baß, nadjbem ber ftrteg faft bret

3abre gebauert bat, nur nod) ein fleiner Zeil uon ber ©treitmadjt übrig bleibt, mit ber rau-

ben ftrieg begonnen baben.

6. Daß biefer fümpfenbe Ueberreft, ber nur einen tleiuen Jni unfered Solfeß audmadjt,

gegen eine überroaltigenbe Uebermadjt be§ SeinbeS ju fämpfen bat unb fid) in bem tbat*

fädjltdjcn Buftanb Uon C>»nflcrSnot unb ©ntbebrung ber nbtigften SebenSbebürfniffc

befinbet unb baß wir unferer äußerften ?lnftrengung, unter Aufopferung oon allem, wa« unö

lieb war, nad) reblidjer Uebcrlegung auf einen eoenttteüen Sieg nidjt mebr redinen fonnten.

Diefe Verfammlung ift baber ber Slnüdjt, bafj fein beredjtigter ®runb mebr üorlicgt, ju

erwarten, baß burd) eine ftortfetjuug beS ffriege« ba$ Volf feine Unabbäugigfeit bewabreu
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lönne, unb ftt glaubt, bafe unter btefen Umftänbcu ba* 33olf nicht berechtigt ift, ben Srieg fort»

iufübjen, ba bleS nur ju bem gefeafchaftlichen unb materiellen Untergang, nicht nur uon unS

felber, fonbern auch »ort unferen 9?achfommen führen fann.

©ejroungcn burdj Dorftehenbe Utnftänbe unb (Srroägungen, trägt biefc Sßerfanunlung bei

ben Regierungen barauf an, bie SBebingungen ber Regierung ©einer SRajcftfit anzunehmen unb

namenS beS SolfeS beiber SReoubltfen ju jeichnen."

#ier ift fein 2Bort ju biel unb feines au roenig, unb roenn bie harten SWänner, bie

noch im gelbe ftanben, baraufhin bie Staffen nieberlegtcn, fo roirb baS jeber billigen,

beffen ^antafte ftarf unb ehrlidj genug ift, um fid) in bie t'agc ber 33uren hinein $u

berfefeen. Slber roir roerben auch berftehen, roie furd)tbar fdt)n)cr bic Aufgabe ift, aus

ber Untertoerfung ju einer roirflidjen SBerföljnung ber beiben SHaffen &u führen. Die

SBuren haben bem Könige ben Sreueib geithrooren unb fic »erben ihn galten, bergeffen

roerben ftc fdjroerlidj, unb namentlich bie grauen, bic nod) mehr gelitten haben als bie

TOänner, haben ju biet Sränen gefät, um ben Uebcrgang bom #afi jur ©leichgültigfeit,

unb fdjtie&lidj jur boUen Skrföfmung au finben. Die SBürgfdjaft beS bauemben griebenS

liegt in ber ütreue, bie ber Wann feinem Gibc fdjulbct, in ber thatfächlichen Ermattung

ber Stampfer, in ber bringenben 9?otroenbigfeit, alle Strafte an bie Arbeit beS ^Bieber*

aufridjtenS jerftörter PebenSbebingungen |U fefcen, enblid} in ber 3cit, 5ic biete SEBunben

fdjliefet unb gnäbig biejenigen in bie Groigfeit hinüberführt, bie unheilbare #eraenS*

rounben tragen.

955ir rechnen jubem barauf, ba§ je länger je mehr auch in (Snglanb bie GrfenntniS

jum Durdjbruch gelangen roirb, baß eS hier eine Sdntlb y.\ fühnen giebt, unb baß

fdjließlich baS gemeinfame ^ntereffe an ben großen Problemen beS fübafrifanifeben

VebenS ein 3ufammengel)en unb 3ufammcnarbeiten herbeiführen muj?, baS auS bem er*

jjtoungenen ^rieben $u einem roirflidjen griffen führt.

Die SWücffehr ber befangenen hat bereits begonnen, geroifc ju langfam für bie*

jenigen, bie ftd) feit 3af)r unb Jag in Selmfucht nach ben ^fajigen berühren; ein großer

Seil ber 93uren fteht heute fdjon auf bem ©oben, ber einft ihr fteim trug, bie übrigen

roerben folgen, allen aber, bie Gnglänbcr mit eingefdjloffen, fteht bie gefährliche Aufgabe

gegenüber ber 53erroilberung £>err ju roerben, bie blefer Strieg in bebenflichftem ©rabe

unter ben bon ben Gnglänbern beroaffneten Schmarren gefteigert t)at. <5S ift feineSrocgS

unroahrfdjcinlid), bajj in nicht allguferner grift Gnglänbcr unb SBuren genötigt fein

roerben, Seite an Seite gegen bie Siaffern ju fämbfen, unter benen eine (jöd^ft merf*

roürbige SBeroegung 93oben geroonuen hat, bie firf) mit bem Schlagwort „Slfrifa für bie

Eingeborenen" cbarafterifieren läßt. Sie t)at ihre CueUe in jenem ^bilantropiSmuS,

ber in bem englifchen 33otfStum fid) fo merfroürbig mit bem rücffidjtölofen nationalen

GgoiSmuS ihrer ^otitif oereinigt, GinerfeitS haben bie üfliffionare biefe SBeroegung ge*

förbert, anbercrfeitS hat bie ttjeoretifierenbe ^olitif ben englifch=fübafrifanifd)en <R e*

gierungen, inbem ftc ben Sdjroarjen ooHe politifdje ©Icichberecfjtigung berlieh, bie h«l*

famen Sdjranfen niebergeriffen, roeldjc bie Suren in ihrem 3?erfehr mit ben eingeborenen

mit äußerfter Stonfequena aufredjt hielten. GS ift nun nidjt recht flar, roetcheS bie

^olitif fein roirb, bie in 3ufurtft für Sübafrifa ben Schroarjen gegenüber eingehalten

roerben foU. Der »VriebenStraftat mit ben SBuren ift fo gefafjt, bafj er bie ßnt-

fcheibung über bie jufünftige Stellung ber Schroarjen ^inauSfcf)iebt, aber man fann mit
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aller ©cftimmtheit fagen, baß nidjtS ein wirflidjeS einleben ber anneftierten SBuren*

ftaoten in bie neuen 93erbältniffe metjr erfahrneren würbe, al8 bie Einführung be§

Äaffernfhmmredjt« audj auf betn ©oben bon £ran8baal unb Dranje. f>ier liegt ein

außerorbentlidj ernfteS unb fdjmierigeS Problem, bot beut, wenn c8 fid) aufpi&en foHte,

aQe übrigen an SBebeutung aurüditreten bürften. Unb bodj ftnb audj bie anbeten fragen

emft genug. Die SBieberaufnabme ber Arbeit in ben ©olbfelbern unb Diamanten-

biftriften, bie ftd) mit biefer Äaffernfrage fombiniert, ift eine berfelben, bann fommt bie

geplante #eranatebung englifdjer ßolontften, fpejieu* au« ben Greifen ber Deomanrto, an

bie SReitje, enblidj banbelt e8 fid) barum, ob bie Organifation beö Slfrtfanerbonb ftd) in

bie au ihren Ungunften üoüaogene iöeridjiebung ber 3Radjtberbältniffe ftnben wirb. 3n
dnglanb fcfjeint man gubem entfdjloffen, alle« SWöglidje au tlum, um bie wirtfdjaftlidje

ßonfurrena ber anberen Staaten, fpeaieH SlmertfaS unb DeutfdjlanbS, femaubalten, unb

ba» fann infofern fefjr balb bon praftifcf>er 93ebeutung werben, als ba8 $3ebürfnid nadi

neuen Straftmafdjinen aur SBieberaufnabme ber unterbrochenen Sirbett in ben SBergmetfen

ftd) gana erheblich fteigern wirb. Pehmen wir nodj t)inau, baß bie fonfefftdneUen unb

fprad)lid)cn ©egenfäfce, bie nun einmal anrifdjen (Snglänbern unb SBuren befteben, einen

außerorbentlidjen Jaft berlangen, wenn ftc nicht berbitternb wirfen foHen, unb bafj ber

3uftrom ber fcfjr aweifelbaften „?ludlänber\ bie baS ©olb nadj Stfrifa aief)t, öorauS=

ftd)tlidj febr groß fein wirb, fo giebt baS eine ©umme bon ©djmierigfeiten, bie audj

einem füllen unb befonnenen $olitifer ©orge madjen fönnen. Slud) glauben mir nidjt,

baß man in (Snglanb biefe ©djwierigfeiten überfieht, ed wirb aUeS barauf anfommen,

baß je&t ntd)t bie bon ©mart geführten ertremen ßlemente unter ben (Snglänbern

in ©übafrifa, fonbern — baö ift gewiß unerwartet — baß (Sbatnberlain 0 ie

Rührung bebält, ber beute bie humanere unb berföhnlidjere SRidjtung bertritt

unb offenbar weiter blieft als bie fjeißfporne im Öap unb in ftatal, bie gerne

ben ©ieg fo auSnufcen möchten, baß bem boBänbifcben Clement bie botitifdje 9Had)t-

fteHung bauemb entrifien wirb.

J{nawifdjen baben bie Ronferenaen ber ftolonialminifter in Conbon ibren Anfang

genommen, unb e8 bat ftdj gleich au Anfang geaeigt, baß bon ben weitfliegenben Plänen

beS imperialiftifdjen Programms borläufig nidjt« gar «uSfübrung fommen wirb. Die

SRinifter werben ba8 Ergebnis ibrer Serljanblungen ad referendum nadj £aufe

bringen unb gewiffe wefentlidje fünfte beS englifdjen Programm« werben beftimmt feine

©erwirfltdjung ftnben. 2Beber ber große imperialiftifdje 3otIberein ift burdjfüljrbar, nod)
'

bie Organifation jener imperialifrifdjen Slrmee unb impertaliftifdjen flotte, au beren Äuf*

bau bie großen autonomen $?olonieen pflidjtmäßige Ceiftungen übernehmen füllten, nod)

enblidj baö 9teid)3parlament. (£8 märe aber ©erblenbung, wenn man barauö ben ©d)luß

aieben wollte, baß bie ttonferena überhaupt refultatloS auSeinanbergeben wirb, ©djon

je&t läßt fid) fagen, baß fie ben Bu^mmenhang aU)ifdjen SRutterlanb unb Rolonieen

wefentlidj geftärft bat, baß bie in früheren ^abren oft angefünbigte (Sntwicfelung, bie

au einer böHigen ©elbftänbigfeit ber ^Bereinigten ©taaten (commonwealth) bon

?lufrralien ober bon Ganaba (Dominium of Canada) au führen fdjiett, in bie aHerfemftc

3ufunft gerürft ift. Die Äolonieen baben erfannt, baß fie ohne önglanb feine reale

2Wad)t barftetten, unb T«nb entfdjloffen, banadj au banbeln unb ioweit fie es bermögen,
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ben £M:nid)en rHedmunq. gu tragen, brren Serroirflidjung bas SXurtrrlani) jur •3lufredjt=

erbahuna, feiner ©elntellung für norrocnbtg eradjtct. öine roeitere £t>lge ber fion»

»ernten roirb ein engeres ^erbältm? jroticfjen (Sanaba unb Sufmilien fein, bie einen

engeren rotrtt'cbartlidjen 3?erfebr unter fid) anzubahnen bemüht ürtb, nie uns benn über-

haupt roabrfd)einltd) idiemt, baß jene engltidjc SBelt im Segriff ift. oQe folonialen

^ntereffen mit außerorbentlid)er (Energie unb mit ben ungeheueren pefuniären Mitteln,

bie ihr jur Verfügung fteben, ju förbem. Xtx 9Rüeftritt beS alterSmüben t'orb 3aliS»

burn unb feine (irfetjung burdj 2\x Arthur ^ameS SJalfour änbert baran nidjtS. Xtc

Leitung ber Solonialpolitif bleibt nad) rote nor in (itiambcrlatn? $änben, ber trof

feines Unfalls unb tro$ feiner 66 3abrc an £battraft uno (ftnfiuB ber alte geblieben

ift. I :c Seit bat aud) in 3ufunft mit feinem Programm ju reinen.

ergiebt ftd) barauS für Deutieblanb bie febr ernfte Mahnung, nun aud) feiner

ieitS enblid) mit größerem (Smft an bie Arbeit in ben ßolonieen ju fdjreiten. SBir

glauben mit unferer (Siienbatpi Sroafopmunb — Stnbboef fd)on QkoßeS getriftet au

haben, unb bod) ift baS nur ein erfter befdjeibener Sdjritt. 3n Sübroeftafrifa ift eigent-

lich nodj alles au tbun, bannt baS Vanb roirf lidi en'djloffen roerbe, unb ganj ähnlid) Hebt

eS mit all unferen anberen flolonieen. Sie fronten fämtlid) baran, baß im 9Rcid)Stage nod)

ber (Sinftuß jener älteren — faft mödjten roir fagen abgelebten — ©eneration überwiegt,

bie jebem roeiter angelegten Unternehmen ihre Unterftüfung oerfagt unb aud) bie adei
s

befdjeibenften Anträge, bie aus ben Breiten ber Molonialfreunbe hervorgehen, Derfürjt

unb befdjneibet. (5ben jet<t ift bie 9?ad)rid)t eingelaufen, baß roir, banf ber ßnergie

einiger unferer roaderen Cffijiere, beS Hauptmann Don Gramer, ber CberleutnantS

X)ominif(
JRabtfe unb Wolte unb dor allem beS Cberftleutnant %<adel, enblid) ganj

ftbamaua unb bamit unferen Slnteil beS 2fd)abgebietS in unfere $anb genommen unb

roirflid) unterroorfen hoben, fttanjofen unb Gnglänber hoben befanntlid) fd)on längft

in ben ihnen gehörigen teilen biefeS 2fd)abgebietS ftuß gefaßt unb eS roar bie bödme

3eit für uns, nid)t länger jurürfaufteben. ?lber, fo fragen roir, roirb cS nur beim 9fad)=

hinten bleiben, ober ftnb jefct bie 2agc einer frafttoollen unb füfmen ^nitiatide

gefommen, bie uns bie roirflidje 9Jufcung unb ^eftigung unferer Molonialgebiete ein*

bringt?

2Bir haben am 28. ;^uni ben Dreibunb in ieincr urfprünglidjen, in feinem fünfte

yeränberten Raffung erneuert, unb eS läßt ftd) aus bem gefliffentlicben ©einüben unferer

Nachbarn in Cit unb SBeft, bie SJebeutung biefer Ibatfadje nad) Möglichkeit berabau*

brüden, mit aller 8id)trbeit ber Schluß jiehen, baß ihre Hoffnungen nad) anberer 9iiä>

tung gingen. ?lber roeber bie bodjtrabenben (Jrflärungen Delcaffe'S dor ber franaöfifdjen

Stammer, nod) ber giftige QJrimm, ber in ben flaoifdjen sjJreßorganen jum ftuSbrurf ge*

fommen ift, änbert etwas an ber Ihatfadje, baß bie politifdje Kombination, bie ber ©elt

feit 1879 refp. 1882 ben ^rieben gefiebert hat, auf roeitere 12 3af)re geroahrt bleibt.

Unb fobalb man genauer gufdjaut, ftnb alle großen 2ftäd)te mit biefer £hatfad)c fehr

roohl aufrieben. Die unruhigen unb unfid)eren (Elemente Tmb heute in ben öon @roß=

mannSfud)t ergriffenen fleinen Stooten ju fuehen, bie eben beSljnlb auf bie XJauer einer

?Irt fluratel nidjt entgehen roerbeu. UaS flafnfdje Seifpiel bafür, baS uns heute auf

ber ^alfanhalbinfel: in Serbien, Bulgarien, Montenegro, ©riedjenlanb, entgegentritt,
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föuntc «eitere AuSbehnung finben unb fjat fic befanntlid) im nörblichen 9lfrifa an

wichtigen fünften bereits gefunben. Aber, unb baß ift bie ftrage, auf meld)e eB uns

nnfommt, roenn mir einer langen ftriebenSperiobe entgegengehen, ift e$ ba nidjt unfere

nächfte politifdje Pflicht ben folonialen fragen ohne meitere 3°flerung eine nachhaltige

unb fraftnollc Slufmerffamfeit jUjunjcnbcn? Unfere Stolonicen ftcHen für eine Nation

roie bie beutfdje mahrlidj fein au großes SlrbeitSfelb bar. ftranfreid) hat im ©erlauf

beS legten SHenfdjenaltcrS aehnmal mehr an folonialcr Arbeit geleiftet, unb für bie 3"'

Tunft ber Nation ein Territorium geroonnen, baS in gleichem Verhältnis bem unfrigen

an Umfang unb an nufebar gemaltem SReiehtum überlegen ift. Unb mie energifdj hat

Gnglanb mährenb beS fübafrtfanifdjen Kriege« am Ausbau feines norboftafrifanifd)en

JlolonialgcbieteS burd) Anlage riefiger ($ifenbahnlinien unb großartige Meliorationen

(im Suban) gearbeitet ? (JS ift bcfdjämenb, menn mir ben Vcrgleid) jieben, unb jmar

umfo mehr, wenn mir bebenfen, mit meldjem ©ruft ein befter leil unfereS VolfeS in bem

roeiten flreife unferer Slolonialöcreine baran arbeitet, bie Apathie au überminben, mit

ber mir im föeidjStage au fämpfen haben.

3n granfreid) hat baS 2Winiftertum GombeS inamifdjen imi große Erfolge er*

rangen: baS ©efefc über bie Surdjführung ber aroeijährigen 3MenftpfIid)t unter Auf*

Hebung aller ^ienftbefreiungen ift aur Annahme gelangt, unb ber ftinanamtnifter töoubier

hat bie Sonoertierung ber 3*/2 proaentigen franaöfifdjen SRcntc au einer 3proaentigen

ourdjgcfe&t. (SS ift baS eine ber glänaenbften Ofinanaoperattonen ber neueren 3ett unb

^e«^t)alb fo bcmcrfenSmert, meil fic thatfädjlid) nur bie Stonfequena aog, bie fidj auS bem

cvftaunlidjen Anmadjfen beS franaöfifdjen WationalreidjtumS ergeben mußte, tiefer

Reichtum rut)t aber in ftranfreid), im ©cgenfafc an anberen ?änbern, nornehmltd) in ben

#änbcn ber flcinen Ceute, ba nirgenb fonft eine ä'hnlidje Verbreitung mirtfdjaftlidjcr SBc

fjäbigftit au finben ift. Verhältnismäßige ©leidjheit ber Vermögen unb moljl aud) ent-

ipredjenbe ©leidjhcit eines nid)t übclen SHinimumS an Vilbung, baS ift bie Signatur

bcö heutigen ftranfreid). spjQn fQnn fidj einen größeren ©egenfafc faum üorftcllen, als

er in biefer t>inftdjt aw«fd)eu ben beiben Alliierten, gftanfreid) unb SRußlanb, beftetjt.

$ie franaöfifche Ffinanapolttif entfpridjt ben SSebürfniffen beS PanbeS, bie rufftfehe

ftinanapolttif mirtfdjaftct auf baS Sbeal einer 3ufunft f)in, unter beren Drucf bie gegen»

märtige ©eneration faft erftieft mirb, fo baß, mährenb bie im ganaen menig bebeutenben

joaialiftifd)en AuSfdjreitungen auf franaöftfdjem ©oben alle Anaeichen beS UebermutS

tragen, bie aufftänbifd)en Semegungen, bie heute burd) gana Littel* unb Sübrußlanb

fliehen, als AuSbracf ber berameifelnben Sftot bon Millionen berarmter unb hungernber

l'anbleutc au betrachten finb, bie nidjt mehr auS nodj ein miffen, unb baher ben Agita-

toren aum Opfer fallen, bie ihnen einreben, baß ber 3ar ihnen helfen möchte, baß aber

«camte unb ©utsbefifcer feine guten Abftdjten berfefjren unb feine freigiebigen #tlfS;

leiftungen untcrfchlagen. £)ie Jragif biefer Verhältniffe liegt barin, ba& bie Regierung

nidjt anbcrS. fann, als bie irregeleiteten (Smpörer ftrafen, mährenb bie ?lnftifter ber

Unruhen faft immer entfommen; fic liegt aud) barin, baß in ber £fmt eine fdjmere

2d)ulb baS ruffifche Beamtentum unb bie leitenben roie bie auSführcnben Organe ber

rufftfehen Regierung trifft, baß enblid) in ber Xhat ber 3ar ben tieften unb aufrichtigfteu

mUtn hat au helfen, unb bod) fdjließlid) modjtloS unb X<XM ber laoinenarttg an«
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mac&fenben Unaufriebenbeit gegenüberftebt. AtteS, waS biStjcr öon ihm öerfudjt worbeu

ift, l)Qt nicht jum Bcffercn geführt, unb mäbrcnb bic ^Q^eSrcdjenidjaften beS ftinanj

minifterS SBMttc, jahraus jahrein, ein btenbenbeS Bilb öom Stanbe ber ruffifdjeu

t^inanaen entwerfen, fteigt bie 9?ot unb mit ihr bte Unaufriebenbeit unb bie weitere Demo=

fratifterung einer öffentlichen Meinung, ber bic 2Wöglid)feit genommen ift, f»d) mit ihren

Sorgen, Befürchtungen unb Möten innerhalb ber ruffifeben ©rentable £uft ju machen.

öS fteigt aud) bie rufftldje gdmlbenlaft unb ffeptifdje üeute beginnen bie Srage auf

auwerfen, rote lange eS nod) mit biefem 2m'tem weiter geben fann. Stange Dinge

fönnen für bie Verlegenheit cbarafteriftifdjer fein, in welcher ber unumfdjränfte Bc

berrfd)er SRußlanbS fid) befinbet, als bot} er jefct einen ^riüatmann, ben b,od)fonfert><r

tiöen ober beffer reaftionären dürften ÜHefd)tfd)erSfi, Siebafteur ber 3«tung ©rafbbaniu

unb Berfaffer öielgeleiener ruffifdjer Diomane auS ber „©efeafc^aft", beauftragt b,at, in

bic aufftänbifdjen ©ouüernementS ju reifen, um ifjm Bericht ju erftatten. Der 3ar wiü

wiffen, wer ihm bic 2Babrbeit gefagt bat, biejenigen, bic öon einem mirflidjen ftotftanbe

beS BotfcS eraäfjlcn, ober jene anberen, bie alle ®d)ulb ber Bosheit nieberträebtiger

Agitatoren auftreiben, Bictleid)t ift audj bie $?af)l beS dürften 2Jcefd)tfd)erSfi fein falfdjer

©riff, benn trofc aller öerrofteten Borurteile, in welchen ber 2J?ann fteeft, ein Vorurteil

bat er nidjt: er glaubt weber an bie Jugenb nod) an bie AHroiffenbcit beS ruffifdjen

Sudjinownif, über baS Beamtentum fernes BatcrtanbcS mad)t er fid) femcrlei^auftonen.

Jrügen nicht alle Anaeidjen, fo bereitet fid) trofc ber überwiegenben reaftionären

Scnbena in ber Umgebung beS Baven, einer lenbena, als beren ^rotottw nod) immer

ber ©berprofurator ^obcbonoSjew angesehen werben muH, eine SBanblung öor, bic in

öiclleid)t nid)t au ferner 3ufunft SHußlanb einem liberalen Regiment in bic Arme führt-

Das fann gana plölUid), aber cS fann aud) erft nad) einer SReibe öon ^a^ren fommen

;

baß bic SBenbung fommen muß, liegt aber in ber {yolgcridjtigfeit f)tftortfd)er (Sntwtcfc*

lungen. Bcfanntlid) fombiniert fid) biefe politiidj * mirtfd)aftlid)e Bewegung in SiHujjlanb

mit einer anberen, bie auf ÖewiffenSfreibeit unb iolerana Anarbeitet; in ftranfreid) bat

bagegen im SDcinifterium GombeS bie fdjon öon Salbecf^Rouffeau öorbereitete Beübung
jur Unbulbfamfeit im tarnen ber ftreibett ihren eifrigen BoHenber gefuuben. Die ©er*

folgung ber Kongregationen unb JtongregationSfcbulen in bem ftreng fatb,olijd)en Canbe

ift an ftd) abfurb, weit fic bem ©tauben uitb ben (Smpfinbungen beS BolfeS, unb mau
fann ()inaufügen aller grauen ftftonfrcicbS wiberjpridjt. Dtefe ©egenfätje haben nun

bat)in geführt, baft bie jurüefgebrängten franabTtfdjen ftlerifaten nunmehr burd) einen

lauten 5Reöand)CpatriotiSmuS bie ©unft ber, über bic ^Jolitif *ranfretd)S nad) wie öor

cntfdjeibenben, öffentlichen Meinung ber fcauptftabt au gewinnen bemüht fuib. Die Diebe

bes ber Regierung natjeftchenben (Eojialiften ^auröä, ber bcmüt)t war, ben Oieuancbe

gebanfen ald fd)äblid) baraufteQen, gab ben AntaB ju geräufdjnollcn 8unbgebungeu, bie

bann fdjließtid) in bie allgemeine Beteuerung gana ^ranfreidjS auSmünbcten, öergeffeu

unb oeracib.cn werbe ^vanfreid) niemals!

©ir hören baö rut)ig an! (SS ift fo mand)eS „jamais" fdjon in bad ©egeutctl

gefehrt Worbcn, bafj aud) biefeS „niemals" feinen öinbruef weiter macht.

(Sine jebr bebeutfame (Sntfchcibung ift in 2Baft)ington baburd) gefallen, baß nun*

mehr ber Ausbau beS s}JanamafanalS bcfinititi bcfchloffen ift. 2Bir fönnen mit Bc*
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ftimmtheit barauf rennen, bafe baS großartige Projeft fernen unb mit allen 9Wittelu

tooHenbeter £ed)nif aum Abfd)luß gebradjt merben roirb. Der SBanblung, bie baburd) in

ber 5Hid)tung beS äöeltüerfehrS unb in ber 3»ad)tftctlung ber ^Bereinigten Staaten bor*

bereitet roirb, haben roir bereite bor einem 9Wonat gebaut, Audj für und ift bie f^rage

bon hoher roirtfdjaftlidjer Skbeutung unb aud) politifd) ift biefer näd)fte 2Beg in bie

Sübfee für und roid)tig. 9Bie alle SBelt geraten aud) mir baburd) in eine thatfäd)lid)e

Abhängigfeit bon bem guten ffiiUen ber bereinigten Staaten, roaS freilid) bei bem

Seiten aller politifeben Differenipunfte fdjroerlid) je bon praftifdjer SBebctitung merben

fann, roäbjenb für bie 9Wäd)te, bie territoriale ^ntereffen auf amertfanifdjem SBoben gu

oertreten haben, bie ^rage idron nnberS liegt. GS l)at jebod) ben Anfd)ein, als ob bie

auf meitere Ausbreitung ber amerifanifdjen SBefifeungen gerichteten 93eftrebungen aum

Steden gelangt ftnb. Der Präfibent 9?oofeoelt, beffen ungemöljnlid) ftarfe perfönlidje

ftnitiatibc fid) bei jeber Gelegenheit fühlbar macht, bat ben Philippinen eine grofjgcbadjte

Amneftie geroäbrt, unb menn aud) nod) nid)t alle Unfein in ben ftriebenSauftanb über*

geführt ftnb, läßt fid) bod) hoffen, baß aud) biefer lefctc Abjchluß nid)t aü>fern liegt.

Die in ben Philippinen gemonnene Stellung meift geographifd) nad) Sübd)ina unb

SCttfttatltn unb beherrfdjt ben Seeroeg, ber oon (Sanaba nad) ^nbien unb in 3"*""^
einmal oon Panama nad) ^nbien führt.

Audj in einer großen fojialpoliti|'d)en ftrage ^at ber Präfibent bie ^nitiatioe

ergriffen. Gr läßt bie ftrage ber SruftS ftitbieren unb miH 9Wittel unbffiegc ergrünben,

burd) roeldje ben ©efahren begegnet merben fann, meld)e bie Anhäufung ber liefen*

tiermögen in menigen #änben mit fid) bringt, ©eroiß ein Problem, baS ernfte Grroägung

oerbient unb, roenn aud) in geringerem SWaße, für Guropa befteht. 3tt)i)d)en C£t)i(e unb

Argentinien fdjeint enblid) ein ernft ja nehmenber Ausgleich erfolgt ju fein. Argentinien

oeraidjtet auf bie oon ihm in Anfprud) genommene Stellung an ben ftüften beS Stillen

©ceanS, eS bleibt fübamerifanifdj-atlantiidje 9Wad.ii, mährenb GbJIe im rocfentlidjen

paaiftfdje 9Wadjt fein wirb. 33eibe Seile ie^en jebod) ihre Lüftungen luv See fort, roohl

meniger um im gegebenen Augenblicf nod) einmal ben alten Streit aufzunehmen, als

um für alle ftäHe bereit ju fein, bie eigene Setbftänbigfcit ben panamerifanifdjen 3k«

ftrebungcu gegenüber behaupten ju fonnen. Die 9ieife StÖnig SMftor Gmanucl IL nad)

Petersburg hat baburd) ju einer falfdjen ^Beurteilung ber ©efamtlagc geführt, baß

allgemein erwartet rourbe, ber erfte 93efud) beS Königs merbe bem berliner £ofe gelten.

Aud) ift baS urfprünglid) bie Abfid)t gemefen. Aber bie 9?orblanbreife Siatfer SBilbelmS

unb bie Arbeiten an ber Weugeftaltung ber Strafee Unter ben Öinben ließen eine

Aenberung beS föetfeprogrammS roünfdjenSroert erfdjeinen. GS führt bemnadj ju Irug=

fd)lüffen, roenn man befonbere politifdje Kombinationen an bie Petersburger Sage

fnüpfen modle.
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mitte 3uni Ijat bie partamentslofe Beit begonnen, bic fonft in ber Rießel als eine

sVeriobe beS 2luSruhenS üon ben innerpolitifchen kämpfen betrachtet wirb. Diesmal

freiließ bebeutet baS SluScinanbcrgchen beS 9?cicf>StagjS feinen mirflichen Slbfcfjlujj; bie

3ofltariffommiffton arbeitet weiter, unb bcmentfprechenb haben aud) bie politifdjen (5r»

örtcrungen in ber treffe einen anberen (Stjarafter, als fonft in biefer IJahreSaeit üblich

ift. 9t ber trofcbem bcrrfdjt im allgemeinen ^erienftimmung in ber ^olitif. 9?ur wenige

öreigniffe ftnb ju Pcraeidmcn, aber eS finb ßreigniffe, bic mancherlei ^Betrachtungen

nahelegen, a« leiten gcrabe bic ftille 3eit aufauforbern fdjeint.

?(m 20. 3uni fjat baS beutfdje SBolf einen ferneren Verluft erlitten. König Sllbcrt

Don Sachfcn erlag au SibpHenort in Sdjlefien bem fd)leid)cnben Reiben, baS itm fdjon

feit einigen fahren hcüngcfudit unb ben Vierunbftebaigjährigen 9lnfang 3uni wieberum

auf baS Kranfenlager geworfen hatte. Niemals, wenn einer ber ©roßen biefer <5rbe

bieftugen jum legten Sdjlummcr fchliefet, bleiben bic Cobrebner auS, bie in bodjtönenben

äßorten ben 3tub,m beS Verewigten Pcrfünbcn, aber leicht b,ört bod) ein erfahrenes Ct>r

aus bicien $>mnncn einen ober ben anberen falfdjen Jon heraus. £en König Stlbert

aber bat aufrichtige Sraucr an ©rabe geleitet. Vielleicht war mandjeS tfonPentionelle

unb llnbebeutenbe in bem, was ihm Pon Perfdjiebenen Seiten nachgerufen würbe, unb

bie foaialbemofratifdjc ^hrafc burftc natürlich auch in biefem ftatle nicht Pon bem Partei«

jebema abweisen, baS für bic ^Beurteilung gefrönter Häupter im £eben unb im Sterben

aufgehellt ift. Sonft aber detgte ftd) beuflid), was fdjon bei Cebaeiten beS perewigten

MönigS Pielfadj behauptet worben war, baß er feinen freinb gehabt habe. (SS war nicht nur

bie überlieferte ?lnhänglid)feit beS SadjfenpolfeS an feine £>pnaftte, bie fid) barin auS*

jprad). Die t'icbc galt bem Könige ganj perfönlid). «Sie machte ftd) $»« niemals in

lauter unb übcrfcfjwenglichcr frorm bemerfbar. Der frrembe, ber gelegentlich ben König

burd) bic Straßen feiner SRefibcnaftabt fahren fah, mochte im ©egenteil mitunter bie

ömpftnbung haben, baß bie VePölfcrung auffaUenb wenig 9?otia banon nahm. ÜDaS

änberte nid)tS an ber I batfodjc, baß bie SBcaiefmngen awifchen König unb SBotf Pon

einem beralidjen Vertrauen getragen waren, bem fid) aud) bie Soaialbemofraten nicht gan*

entaogen. Unb baS, obgleich baS Königreich Sathfcn unter allen beutfdjen SJunbeSftaattn

ben ftärfften ^roaentfatj überaeugter Soaialbemofraten hat unb obgleich bie fächfifdjen

vHehörbcn biefer Bewegung ftetS mit befonberer Sdjroffheit unb Pielfadi mit Perbittemb
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wirfenben Mitteln entgegengetreten finb. ÜHan t)at ba« ade« bem Könige nic^t nad)=

getragen, weil er in feiner fd)lid)ten 2üd)tigfeit menfdjlid) OerefjrungSWürbtg war unb

ein befonbercS ©efd)icf bewies, für feine $crfon über ben Parteien ju ftetjen. ©r trat

niemals juvücf, wo eS eine perfönlidje flftegcntenpflidjt au erfüllen galt, er trat aber and)

niemals herüor, wo nidjt eine bringenbe 9?otwenbigfeit baju gegeben war. (SS war ihm

oergönnt gewefen, auf einem befonberen ©ebiete ©roßeS unb ©länaenbeS ju leiften, auf

einem ©ebiete, auf bem ber fidjerfte ©runb aur SJolfStümlicbfeit gelegt werben fann,

weil hier bie böcbfte Bewährung beutfeber 2WanneStugcnb geforbert wirb, ftönig Ulbert

war in ber grofjen Qtit ber (Sinigung DeutfefjlanbS einer ber oerbienteften unb erfolg*

reidjften $ccrfübrer gewefen. Damit war ein 3)anb gefebmiebet, baS ib,n über bie

©renken feines Königreichs tunauS mit bem ganzen beutfd)en SJolfe eng unb innig Oer*

bunben hielt. öS war nicljt nur bie 5£b,atfad)e, baß er im 3ab,re 1870 ber fi*fl*eicbe

ftübrer einet ^rrnee gewefen war, in ber feine ©arfjfen Schulter an Schulter mit alt*

preußifeben »erntruppen fönten; eS fam audj ein persönliches ÜHomeut b,inau, baS be*

ionberS lebhaft bie Erinnerung an biefe 3eit feines SBirfenS aufregt erhielt. Diefe

idjlidjte, ftreng folbatifdje $erfönlid)feit mit ihrer eigenartigen üRifdjung oon befdjeibener

3urüa*boItung unb fungebenber drfaffung beS ooHen ilmfangS aller v>crrtd)evpflid)tcn

paßte fo gana unb gar in baS .Beitaltcr äßitbelmS I. ,V mehr ftd) bie ^Reiben ber alten

ftübjer unb ÜHitfämpfer lichteten, befto mehr erfduen er uns als ein ÜbpuS aus jener

gewaltigen 3*ü\ bie baS &auö geaimmert bot» baS wir jefct auSaubauen haben, bie baS

ßrbe gefdjaffen bat, baS wir au oerwalten hoben. So fam eS, ba& ber Heimgang biefeS

legten ber ehemaligen wirflidjen Heerführer &MU)elmS I. in beutfdjen fceraen ein befonbereS

©efübl ber SBebmut auSlöfte.

SWan wußte überbicS, wieoiel baS föeieb unb bie beutfdje $olitif ber beutieben

©efinnung beS MÖnigS unb feiner fetbftlofen £reue au banfen hatte. öS b>t 3eiten

gegeben, in benen bie beutjdje ^olitif ber albertinifdjen Settiner oon nationalen

.friftorifern nur mit Scbmera unb 3orn beurteilt werben fonnte. 9ludj bei ber legten

großen SluSeinanberfefcung awifdjen Defterrcidj unb s
l*reufeen um bie ftübrerfdjaft Deutfdj*

lanbS ftanb ©adjfen auf Öfterreidjifcber Seite- ßronprina SUbert hatte fid) als Führer

feiner tapfem unb pflichttreuen Gruppen glänaenb bewährt. ffiaS in ber fthlimmen Sage

auf jener (Seite überhaupt au retten war, hotte er gerettet; er hatte fidj um feine 33er=

biinbeten baS größte Skrbtcnft erworben, aber um fo bitterer mochte eS für ihn fein,

bafe er nicht ftegreiche Jahnen beimbradjte. SRufjten nidit biefe (Sinbrüde unb bie alten

Xrabitionen feines ^aufeS in ihm nadjmirfen? ÜKit einer gewiffen SBangigfeit würbe

bamals nad) ber ©rünbung beS ftorbbeutfehen SunbcS biefe ftrage erörtert, fo febr

man fid) auch ber 93unbeStreue beS JtönigS Johann oerTichert hielt. 35ann brachten

freilich bie Sdjladjtfelbcr oon 1870 bem fädjfifdjen Mronprinaen glänaenbe ©enugthuung

für baS, waS fein Sotbatenbera 1866 gelitten hotte, aber nach feiner 3bronbefteigung

ttv.u Äönig Ulbert noch viel mehr, als nach ber Vergangenheit erwartet werben fonnte;

er erwie« fidj als eine ber treueften unb fefteften Stilen beS SRcidjSgebanfenS. ÜJcit

SRcdjt würbe füglich ber Brief wieber in Erinnerung gebracht, ben Rönig Ulbert am

19. Wooember 1873 an ben dürften BiSmard* fchrieb, ein ^ertliches Denfmal feiner

fchlichten ©roßheraigfeit unb feines warmen beutfehen Gmpn^enS. „Bei ber fehwierigen
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©tellung", — t*o frfjrieb ber Rönig — „idjmieriger nod) als Wadjfolgcr eines RönigS,

ber außer ber Siebe feines 33olf6 ein Slnfeben unb (Einfluß genoß weit über jeine Stellung

hinaus, bebarf id) ber Unterftüfcung, luotil aud) beS guten 9iatS. Sin wen fönntc id)

mid) wobl beffer wenben als an ben Rangier beS Deutfdjen 9ieidjS, ber fo oft erflärt,

er gehöre allen SBunbeSfürften glcidjmä&ig an. 9Rit bollern Vertrauen wenbe id) mid)

baber an ©ie, wenn id) ber #ilfe gebrauten füllte, roenn id) weifen SRatS bebürfte.

©eien ©ie bagegen berfiebert, aud) id) werbe aHeS, waS ©ie sutn £>eile beS SReidjS unb

beutfdjen 9$olfS unternebmen, fo fräfrig unterftüfcen, ols eS meine geringen Littel er*

lauben, unb boffe ein merftbätigeS SWitglieb, eine fefte ©tüfce beS öebäubeS ju fein, öaS

mir rjergönnt war, mit bem ©djroerte aufrid)ten ju tyl\tn."

9Kan braudjt nur biefen Sörief mit feiner fo bcfd)eibenen ©pradje unb feiner wahr

baft föniglidjen ©efinnung au lefen, um ju ermeffen, was baS Sdjeiberi eines foldjen

ÜRanneS aus bem Rreife ber beutfdjen 93unbe8fürften für unfere Seit au bebeuten fjat.

Sleufjerlidj freilid) wirb ftdj bietleidjt ber £b>onwed)fel in ©aajfen wenig bemerfbar

mad)en. Der neue RÖnig ©eorg, feinem »ruber an CebenSjabren jiemlid) nabe fommenb,

wirb mabrfdjetnlidj bie Regierung im ©inne feine« Vorgängers weiterfübren unb perfön

tid) ftd)erlid) nid)t ftärfer berbortreten, als eS unter Rönig albert S3raudj war. ?lbcr

ber SluSblitf auf bie 3"funft änbert nichts an ber fdjmeraüdjen Trauer, bie ber Job beS

RönigS Ulbert in ben t>et"3en beS beutfdjen VolfcS berurfadjt bat.

Sin fdjwercr SBerluft ift ber Job beS RönigS aud) für ben Raifer gemefen, obgleid)

ober bielleid)t gerabe weil bie $erföntid)feiten ber beiben fcerrfdjer fo aufjerorbentlid)

berfdjicben waren. Daau fam ber SUterSunterfdjieb, ber bie ©egenfäfce in Temperament

unb Sluffaffungen nod) ftärfer berbortreten liefe. (5S ift für ben älteren 2Rann wobt

nid)t immer gana leid)t gewefen, fidj in ben 93etl)ärigungSbrang beS jüngeren RaiferS

bineinaufinben; ein um fo fdjönereS Bcugni« für beibc 9Wonard)en war baS trofcbem

^wifdjen ibnen beftebenbe beratidje VerbältniS.

©erabe in jüngfter 3«t ift bie perfönlid)e ßigenart beS RaiferS in befonberS auz--

geprägter unb glänjenber Söeife Wieberbolt jum SluSbrucf gebrad)t worben. $n bie

politifdie SBinbftiae binein bradjte eine 5Rcit»c Don bebeutfamen Sieben beS RaiierS eine

ftarfe Bewegung. Drei bon biefen Runbgebungen ragen befonberS beroor: bie 2Jfariett=

burger 9tebe, bie in Dürnberg unb bie in 9lad)cn.

Sie immer haben biefe Raiferreben neben begeifterter 3uftimmung aud) mandie

herbe Mvitif beruorgerufen. (56 ift nun einmal bie natürliche ?*olge cn\c-> fo ftarfcit

pcrfönlidjen ftcrbortretenS beS ^errfdjerS, baß ber SBibcrfprud) befonberS lebhaft ange»

regt wirb. Da« moberne VerfaffungSleben brängt biefen Sßiberfprudj tyrnox. Die

einen wünfdjen eine größere 3urücfbaltung beS f)crrfd)erS gerabe im ^ntereffe feiner

SWaäjt unb feiner SRedjte, weil fie baS perfönlidje SBirfen beS SDionardjen nid)t unnötig

ber öffentlicben Rririf preisgegeben feben wollen; bie anberu fürd)ten bon einem ju

ftarfen 4)erbortreten beS 4)errfd)erS eine aflmäblidje »eeinträdjtigung ber berfaffungd^

mäßigen SBoKSrcdjte. So erhält bie fritifdje ©timmung bon berfdjiebenen ©eitcu

Wabrung; f'e ftnbet ibren SluSbntcf natürlidj am lebbafteften bann, wenn ber ftaifer au

einer ber großen fragen ber 3eit ©teQung nimmt, ©anj anberS ber unmittelbare

Ginbruo? ber 9Reben auf bie #örer. ^)ier berfdjwinbet jene fritifdje Stimmung bofl«
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ftänbig üor ber aünbeuben Sirfung ber lebendigen, frtjmungbollen SRebe, bic eine ftarfe

i*erfönlid)feit rotberfptegelt, unb eSbcrftebr fid) babei bon felbfi, bafj ber Äaifer Rd) bieder

Sirfung bewufet ift. So roie bie Dinge liegen, erroeift ftd) nad) allebem immer mefjr

bie 3n>ccflofigfeit, ja 2d)äblid)fcit jener Neigung, bicfc Neben fritifdj ju aerglicbern.

2»an foll fte als ctmaS ©anaeS, auf unmittelbare SBirfung ©eredjneteS nehmen, als

«uofluß eine* fclbftänbigen ©eiftcö, imb man foUte ben SBiberfprud) — fetbftberftanblid)

in ber roürbigcn ftorm, bie buvrf) bie fdmlbige (Sfyrerbietung bor bem ÜRonardjcn ge=

boten ift — auf bic ftaHe au befdjränfen fid) bemühen, in benen roirflid) eine mefentlidje

Uebcrjcugung berütjrt wirb.

Die Nürnberger Nebe beS SPaiierS, bcren ?tnlajj bie Jubelfeier beS ©ermanifdjen

9Xufeum8 bilbcte, wirb wof)l ftets als ein befonberS bebeutfameS Denfmal ber SBereb*

famfeit fiaifer 35>ilb,clm3 II. gelten fönnen. Sie atmete nidjt nur befonbere SBärme unb

bcfonberen poetifcben Sdjwung, fonbem fit jeigte aud) bie befonbere 2lrt beS JtaiferS,

bie Dinge in ibrem biftorifdjen ityfammenbang $u erfaffen. Jnbem er als Surggraf

bon Nürnberg bem ü&Httetöbadjer als tfanbeSberrn eine aus warmem |>erjen fommenbe

ftulbigung barbrarfjte, beleudjtcte er augfeidj auf baS glänjenbfte bie gefdjidjtlidje Cauf*

bahn beö ftol)enaot!erngeid)led)tS unb bradjte aller Slugcn unb f)erjen bie mübjam

micbcrcrrungcne 9Reid)St>errlid)feit naf)e.

Murae 3«it oorfjer rjattc ber Staifer bon einer Stätte aus, bie bon ganj

anbcrSgearteten Erinnerungen mtttelattcrlidjcr beutfdjer f)errlid)feit umfdjmebt ift, einen

Nuf erfdjatlen (äffen, ben man woljl mit Nedjt als einen Kampfruf beaeidjnen rann,

wenn eS fid) aud) nidjt um einen ßampf mit bem Sdjmerte, fonbem mit ben Soffen beö

ÖeifteS unb ber ftultur Ijanbelt. 2 dum einmal hat ber Staifer bon ber SJtarienburg

au* ben polnifdjcn Uebermut in feine Sdjranfen aurürfgewtefen. Jnawtfd)en aber ift bie

©efabj größer unb bringenbev, ifjre SIbwebj ernfter unb fdjwieriger geworben. 'Die

prcufcifdje Negierung bat fid), wie früher fdjon befprodjen würbe, a" einer energifdjen

unb aielberoufeten ^Jolcnpolitif aufgerafft, aber wof)l mod)ten fjier unb ba nod) 3rocifet

befteben, roie weit biefc ^olitif als eine foldje au gelten b>be, bie eng mit ber SBirffam*

feit ber gegenwärtigen oerantwortlidjen (Staatsmänner berfnüpft fei. Die ^olenfrcunbe

fonnten fid) baran ftammern, ba& biedeidjt balb ein ^crfonenwecbjel baö St)ftem roieber

umftürgen fönne, wie ja fdjon früher bie preugifdje ^olenpolitif nur eine Sfettc bon

Sdjwanfungen gewefen ift. Unter foldjen Umftänben mufj baö entfdjiebene 93efenntniö

eine« preu&ifdjen Mönigö a" unberrürfbaren ©runbgebanfen ber in feinem Namen
betriebenen iJolitif bon größter Sebeutung fein. 3" tiefer Slunbgebung erfdjeint ba« rein

bnnaftifdic Moment, mie e§ fid) früher in ben Runbgebungen bon l)öd)ftcr Stelle oft genug,

in ben 93oröcrgrunb brängte, auögefdjieben. #ier mar nid)t fo febr bon bem preufjifdjcn

Königtum bie Nebe, baö alö fürforgenbe 3)?ad)t für alle Untertanen, aud) au ber

tf)eoretifd) borauögefe^ten Untcrtb^anentreuc ber ^Jolen Stellung nimmt unb nur bebingungö*

roeife mit Ungnabe brobt, — als bielmel)r bon bem b,iftorifd)en 93eruf beö Staates, beffen

ftönig a"9lcid) Kröger ber beutfdjen Äaiferfrone ift unb als 2Bab,rer beutfdjer (5b«.

bcutfd)cn Ncd)tS unb beutfdjcr Sultur auf ber oberften SBarte ftcfjt. DaS ©efen beS

DeutfdjtumS unb feiner Rultur bürgt bafür, baS alles, maS im Namen beS Ned)tS unb

ed)ter aWenid)lid)feit aud) bon ben 5>remben unb ben SNinberbeiten, bie unter feinem

Digitized by Google



766 SC. ü. Snafforo, 9ttonatSfd)au ü&er innere beutfcfie «BoUttf.

©djufce leben, geforbert roerben fann, fveiroiQig gemährt mirb. (5s bebarf alfo nidjt

einer beionberen Betonung, baß baS preußifdje Stönigtum ©eredjtigfcit im beften unb

ebelften ©inne oertritt; mofyl aber bebarf eS ber ftarfen Betonung, baß eS bei aflebem

feinen ^iftorifc^en SBeruf mabraunebmeTi entfrfjloffen ift. Das mar baS (Srfreulidje unb

©tärfenbe an ber SWarienburger Stebe. 2ßie empfinblid) baS ^Jolentum mit feinen lid)t-

fdjeuen SBeftrebungen babureb getroffen mürbe, baS jeigt fdjon bie 2lrt feiner ©egenmebr.

(SS mürbe berfudjt, baS SluSlanb in bie Sadje l>i:iemu!y.d)en, als ob ber Staifer eine

über bie ©renken bed 9teid)S binauSgebenbe beutfe^e ^ropaganba im Often im 2lugc

gefjabt babe. (Sin foldjeS ab|id)tlid)eS 2»ißberfteben flarer SBorte bemeift in feiner

plumpen Ärglift, mie gut biefer ©d)lag getroffen bat. 2Bir fönnen nun bie 3"berfirf)t begen,

baß mir in ber ^olenpolitif auf abfebbare 3eit über bie ^eriobe ber ©djmanfungen

binauS finb. DaS fdjeint aud) bem polnifdjen ?lbel ber ^robina ^iofen flar gemorbeu

ju fein. Tie ftbgeorbneten jum ^robinjuallanbtag haben befdjloffen, ber (Sintabung, bic

fie jum großen fteftmabl bei ber 2lnmefenbeit beS SlaiferS in i^ofen anläßlid) ber näcbften

Staifermanöber ju gemärtigen baben, nic^t ftolgc ju leiften. ©te baben biefen 33eftf)luß

bem Oberpräfibenten ber $robina in einer ftorm funbgetban, bie auf bie Herren fein

günftigeS £tdjt mirft. Die ©ebärbe unberbienter Mränfung, bie patbetifeben 35eTficf)c

rungen unerfd)ütterlicbcr ©taatstreue, baß alles pa&t burdjauS nidjt in bie (Situation

;

eS paßt meber ju offenfunbigen Stbatfadjen unb ber beutlid) auSgefprodjenen (Stimmung

polnifdjer Streife, nod) ju bem nur mäßig bcrfdjleierten £rofc, ber in bem ganjen ©djreibcn

ju Jage tritt. DaS ©djreiben mirb bie SReinung, bie man fid) an ben maßgebenben

©teilen beS preußifdjen ^>ofö unb ©taats über ben polnifrfjen Slbel gebilbet bat, mebev

berbeffern fönnen, nod) mirb es ben Srieffdjretbern bei ben eigenen Öaubsleuten bon

^u<jen fein.

28ar bie ÜWarienburger fRcbe ein Mampfruf, fo foUte bie Sladjener 9Üebe eine

ftriebenSmabnung fein. Der Qrriebe auf fonfeffioneUem ©ebiet ift eS, ber bem Maifcr

babei am fteTjen lag. Daß ein foldjer ^rieben mbglidj unb notmenbig ift, baS ift eine

(irfenntnis, beren Durd)bringen mir im nationalen 3ntereffe fcbnlidjft erboffen. ?lber

mir finb nod) meit bon biefem 3^ entfernt; baS bat aud) bie ?ladjcner 9tebe mieber

gezeigt. Der politifebe MatbolüiSmuS fab feine Streife baburrf) geftört. Hngeftc^td bed

ftarfen (Sinbrucfs ber SRebe magte fid) bie Dppofitton im Anfang nidjt fo redjt aus ibrent

SBerftecf Ijerbor. 9Han martete ab, um ben erften ßinbruef ber Verlegenheit ftd) einiger*

mafjen abfebmädjen &u laffen. Dann fing leife unb borftdjtig bie ^olemif gegen ©lätter

an, bie aus ber Staiferrebc Folgerungen in einem bem Ultramontani£mu§ entgegen^

gefegten ©inne gejogen batten. ?ltlmäblid) festen bann immer ftärfer bie 33emübungeu

ein, ben (Sinbrucf ber iRebe oöllig ju nermifeben unb in ba8 ©egenteil ju oerfebren. 3a
man braebte e3 fertig, T»cb fo su ftellen, als ob ber Staifer nur befräftigt babe, maS bon

ultramontaner ©eitc bebauptet mar, unb als ob nur bie proteftantifdje Slritif Dinge

berauSgelefen booe, gegen bie man ftcfj auf baS entfdjiebenfte benoabren müffe. Der

Slaifer batte fid) barauf berufen, baß ber i*apft bem ©eneral b. Coö feine greube barüber

auSgefprod)en babe. baß im Deutfcben ?Reidj jeber ungeftört feines ©laubenS leben

fönne. Diefe Berufung auf ein SBort beS OberbaupteS ber fatbolifd)en Slirdje mar ben

Ultramontanen außerorbentlid) unbequem; man fud)te, ba man baS 2Bort nid)t mcg=
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leugnen fonntc, burd) nebeniäd)lid)e Erörterungen bie Slufmerffamfeit abjutenfen. Da
«ine CeSart ber &aiferrcbe bie an fid) fdjon redjt unmab,rfd)einlidje SÖSenbung gebradjt

batte, ber i<apft habe Deutfdjlanb als ben einzigen Staat beaeidjnet, in bem bie STatljo

lifen ungeftört ibreS (Staubend leben bürften, fo würbe bieS als Slnlaß benufct, um lange

Erörterungen über unbeglaubigte iBeridjte anauftellen unb jule^t bie Don Slnfang an

niemals ernftf)aft angeameifelte PeSart beS amtlichen 93erid)tS nadjbrütflid) als biejenige

btnauftetten, bie man glticflid) aus bem Sumpf proteftantifcfjer Entftellungcn fjcrauS«

gerettet f)abe. Die 3Cad)ener flaiferrebe fanb ein eigenartiges unb in mandjer 53eaiebung

redjt feltfameS Edjo. Der ©eneraloberft ö. fioö blatte bei einer ^efröerfammlung in

IBonn &ux %tkx beS fünfunbawanaigften 9tegierungSjal)reS beS i^apftes bie fteftrebe

§u Ratten. Die Erwähnung feine* SBeridjtS in ber Madjcner Sait'errebe gab ib,m 33eran-

laffung, barauf jurürfaufornmen unb jenen 5Berid)t ju beftötigen. Die SRebc beS Öenerals

irmrbc baburd) a" einer Slrt öon Stommentar ber Sfaiferrebe, unb baS wäre üieHeirfjt

beffer unterblieben, ba eö nur baau bienen fonnte, bie Erörterungen barüber weiter auö-

aujpinnen unb baburd) baS ©egenteil öon bem au erreichen, waS burd) ben frijdjen Eüv
brurf ber Siaiferrebe immerhin errcidjt war. äußerbem üerbrämte ber ©eneral feine

9tebe mit $leußerungen über bie Suben, bie atterbingS für -.im baS Slngenefjme batten,

baß ein Ztii ber treffe, ber fonft fietjer feine Siebe wenig wobtwollenb fritifiert fjätte,

auf feine «Seite ober wenigftenS tum Skrftummen gebradjt mürbe. Enblid) fprad) ©eneral

U. Coe aud) über bie franaöfifdje Slrmee in einer awar wohlgemeinten, aber politifd) febr

«nfedrtbaren SBeife, fo baß aud) (jiev nad) außen hjn mandjer WngriffSpunft gegeben roar.

Snbeffen man mag trofe mandjeS §8ebenflid)en in ber 9tebe augeben, baß fie öon ben

beften iAbfidjten eingegeben mar unb bafj fie jebenfaHS für ben unbefangenen #Örer als

3eugnis eines EWanneS gelten fonnte, für ben ber ftattjoliaiSmuS nidjt politifdje 2Had)t,

fonbern ^Religion bebeutet. Die SD?afjnung beS MatferS, ber fein proteftanttfdjeS $3efenntniS

fo fjodj f)ält, fanb einen ©icberfjall in ber SWafjnung eine« bocfjgeftellten gläubigen

Startjolifen, ben fonfeffionellen trieben a" wahren. ES barf aber nidjt berfdjmiegen

werben, baß bie ultramontane treffe aud) biefcS 3eugniS in baS ©egenteil au oerfebren

oerftanb. Wlan roill eben bort feinen ^rieben ber SBefenntniffc; man will nur Unterwerfung

Hilter eine politifdje 3Jiad)t, bie im Warnen ber Religion fpridjt, unb biefem unS auf*

gebrungenen Stampf fönnen wir nid)t auSweid)en.

2Bie groß bie ©efaljr ift, geigt ein 93licf auf 93at)ern, wo ber UttramontaniSmus

immer füb,ner fein fmupt ergebt. 9?ad) langen Stampfen ift bort füraltdj ba3 Sdjul=

bebarfSgefefc in einer ^orm ©efe^ geworben, bie ein ftarfcS 3"9cftänbni5 an bas 3cntrum

bebeutet unb fdjwere folgen für ben ^rieben awifcfjen .Qird)e unb ©emeinben nad) fi*

Sieben fann. Da« 3entrum b,at bie ^orberung burd)gefe&t, baß bie ©emeinben jur

SBeaab,tung oon Sieligiondle^rern für SBolfSfdjulen geawungen werben fönnen, eine

SBeftimmung, bie nidjt nur eine SBelaftung ber ©emeinben bebeutet, burd) bie anberc

SSebürfniffe beS 53olf8fdjulunterrid)tS $a Sdjaben fommen, fonbern bie aud) in anberer

SBeife ben Slnfprüdjen beS Äterifali«mu8 ütt)ür unb Xbor öffnet. 3«^effenb würbe biefe

»eftimmung in einem bat)erifd)en blatte wie folgt fritifiert: „Das alte 9ted)t beS Staats

ift bamit oöOig einfeitig gebrod)en; bie ßirdje behält firf) nad) wie oor baS 9ted)t tor,

.in Sadjen beS 9leligion«unterrid)t« bem Staate unb ben ©emeinben „$>änbe weg" auau*
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rufen, aber bie ©emeinben, unb roenn biefe ntd)t leiftungSfätng, ber Staat foüen nun«

mehr gezwungen roerben tonnen, ben Unterridjt au honorieren." (SS ift bem 3entrum

alfo gelungen, in ber roidjtigen ftrage beS SBolfSfdjulunterricbtS eine grunblegenbe ©eiefc«

oorlage grünblidj ju flerifalificren, unb man fann annehmen, baß ber UltramontaniS;

mud fein Auftreten ju noch größerer 9tücfftcbtSlofigfeit fteigem roirb.

3n Greußen ift ein 9Jfmifterroecbfel eingetreten. Der fiebaigjäbrige #err o. Stielen

t)at bie feinen fahren unb feiner roanfenben ©efunbheit nid)t mehr cntfprccbenbe 33ürbe

feines SlmteS ntcbcrgelegt ber ©eneralmajor a. D. SBubbc, im afttoen Dienft jule^t

ISfjef ber ßifenbabnabteilung beS ©roßen ©encralftabeS, ift SÄinifter ber öffentlichen

Arbeiten geworben. 3Wit 5Red)t ftnb bem fcfjeibenben #errn ö. linden ebrenbe Nachrufe

in reicher fyüüe gefolgt; er bat fid) in ber £b,at um feinen Amtsbereich bodjüerbient gemadjt.

3n bem geroaltigen Setriebe ber preußifdjen (StaatSeifenbabnücrroaltung fonnte nur ein

l"et)t bot)«* 3Waß doh fad)männifdjer Erfahrung unb DrganifationStalent ben fteigenben

ftnforberungen einigermaßen geredet roerben; fterr b. fielen aber bot barüber hinaus

nod) ein erhebliches ^luS ju bezeichnen. Damit foHen bie 'Schroadjcn biefer Verwaltung

nullt DerbüQt werben; eS finb SBünfdje genug borbanben, auf bie biet nidjt näber ein-

gegangen werben fann. ftnbcffcn es ift fdjon früher an biefer (Stelle angebeutet roorben,

baß fjier Umftänbc mitfpielen, für bie bie $erfon beS 2HinifterS nicht berantroortlid)

gemacht roerben fann. eo lange baS 93erfebrSroefen nicht ein SBetbätigungSfelb großer

bolfswirtfcbaftlidjer Wajjnafnnen, fonbern nur ein ftnfrrument einaelftaatlicber ftinana*

polirif ift, roerben mir für berechtigte SBefdjmerbcn niemals boHe Abhilfe erlangen,

mag an ber (Spifcc beS GifcnbahnminifteriumS flehen, mer miH. Die Verwaltung wirb

immer nur „Unternehmer" im großen (Stil fein. $err b. Huden ift eS öieUcieht nod)

etwas mehr gemefen, al« unmittelbar nötig, Soaialpolitifdje ?lnfd)auungen roaren nicht

feine ftarfe Seite, He hätten baS mühfam georbnete 9iäberwerf beS großen ^Betriebes

ftören fönnen. Darum ift er in ben politischen SageSfämpfen unb gegenüber manchen

unerfüllten SBünfcben oft härter beurteilt morben, als er eS uerbiente. 93ei Abwägung

feines gefamten SirfenS bleibt bie Sdjale ber ißerbienfte immer nod) reichlich, gefüllt.

Ueber feinen Nachfolger au urteilen, wirb natürlid) oerfrüht fein. Nur baS mag

Ermahnung finben, bafj er bureb feine langjährige unb erfolgreiche $bätigfctt in ber

eifenbahnabteitung beS ©roßen ©eneralftabeS eine Oualififation ermorben hat, bie ihn

nad) ber tedjnifchen (Seite hin öon oomherein als eine berufene $erfönlid)fcit erfcheinen

läßt. 20ie er fieb mit ber bolfSwirtfdjaftlicben unb fojialpolitifdjen Seite feines Amtes

abfinben roirb, muß bie Bufurtft lehren.

Der ffiedjfel im öifenbahnminifterium hat burdj eine fehr natürliche ^beenöerbinbung

aud) bie ftrage ber Stanalborlage eine Seit lang mieber in ben Vorbergrunb gefteüt. öS
ift aber fdjmerlidj fchon an ber 3eit, gegenwärtig über biefe fchroierige «Streitfrage

^Betrachtungen anauftellen. SBit miffen nur fooicl: fommen wirb bie Vorlage, aber in

welcher ©eftalt unb ju welchem Seitpunfte, baS ift eine »frage, bie immerhin noch in

einiger fterne liegt. (SS roirb fpäter noch genug barüber au fagen fein.
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Von

Paul Dehn.

Die „uufidjtbarc Httftfutyt". — 3" ben mirtföaftlitfjcn ©ejie&ungeu jn>ifcf)en Deurfcfilanb unb
#oUanb. — SBann wirb bie 8agbabbaf)n gebaut-» — englifdje Mitflogen gegen bte SRegterung

be$ $ongoftaate£.

Kein aroeiteö 9ieid} bat eine anfdjeincnb fo ungünftige #anbelSbilana aufauroeifen, «ie

©ro&britannien. ©eit 3af)raef)nten ift feine (Sinfufjr gröfjer als feine 9Iuafuh,r. 3m
3ab>e 1900 fjatte bie 9){cbreinfuijr einen SBert bon 3370 2Rilt «Di. (Snglanb mufj biefe*

fcefiait ber #anbet8bilana auf auberem SBege al« burrfj Cieferung oon SBaren ausgleiten

unb japlt burd) ©eminne unb 3rorberungen, bie in ber fcanbelSbtlana nidbt jum 2lu0«

bruef fommen. ©ir Stöbert ©iffen b>t biefe öinfünfte bie „u n f i d) t b a r e 21 u 8 f u I) r"

SnglanbS genannt. 2Jccf)rfadj fmb ©djäfcungen biejer unfidjtbaren 2lu8fuf)r gemalt

morben. $erct) SRubolf SBroemel ablegte fie in feiner „©efdjidjte be§ englifdjen ftanbelS"

(Conbon 1899) in folgenbe Soften:

©eroinn an ©djiff«fragten 1600 2Jciu*. 2».

3infen beS im Slu&lanbe angelegten »abttalS in

t>öt)C bon40000 9JtiU.3H. au4Va ?roa. 1800 „ „

Ungeburfjter SJerfauf bon ©Riffen 140 „ „

10 $roa- ©eminn auf bie SluSfubj (1900) bon

7090 3HiÜ\ 9» 709 „ ,

39ant= unb anbere 8otmmffionen 360 „ „

^enfionen an frühere, jefct in ©nglanb anfäfrige

anglonnbifdje ©eamte einfdjliefjlirf) ber

©clbfcnbungen in 3nbien lebenber

englänber 300 , „

3nSgefamt 4909 3KiU. 2R.

35aö Defiait ber englifdjen £>anbel8bilana in #öf)e bon 3370 SWitl. ü». hrirb burd)

bie 3af)lungöbilana nidjt nur gebeert, fonbern e§ ergtebt ftdj aud) nod) ein beträdjtlidjer

Ueberfdjufj, ber als eine SBeretdjerung beö engltfdjen SJolföbermögenS anaufefjen ift.

(ärftaunlid) günftig [teilt fidj bie nämlidje Sfierfjnung für 2)eutfd)lanb. 3m 3af)re

1901 rourbe bie beurfrfje (Einfuhr auf 5421, bie beutfdje SluSfubr auf 4531 2BiU\ 2W.

bemertet. 3)a8 Defiait ber beutfdjen #anbel8bilana betrug bemnatfj 890 SDfill. ÜR.

©ebeeft wirb es burdj 3)eutfd)lanb8 „unfttfütbarc SluSfubj", bie nad) aiemlid) fibereim

ftimmenben Slnnalmten aus folgenben Soften beftefjt:

©tfuffSfracgten 200 3M. OK.

Binfen bcS im Sluölanbe angelegten beutfdjen

Kapitals bon inSgefamt 20 000 9Witt. 3». 900 „ „

10 ^Jroa- ©ewinn an 4531 3WiH. 2R. ?lu«fub,r 453 „ „

3n8ßefaniT"i553 WSL K
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SBie Gnglanb, fo beeft aud) Deutfdjlanb burd) feine ©eminne unb frorberungen

an baS SuSlanb nidjt nur baS Defizit fetner ftanbelsbilanj, fonbem erhielt barüber

fnnauS nodj einen anfefjnlidjen Ucberfcgufe, um ben ftd) baS beutfe^e 93olfSüermögen im

internationalen fmnbelöDerfefjr bereidjert

3m einjelnen erleiben bie angegebenen Sagten «eine Äbänberungen. (Der Csrtrag

ber cnglifdjen £)od)feeftfd)erei in ^)öb,e oon 190 2Riu*. 9R. fann nidjt eigentlich als frembe

öinfufjr angefe^en werben. Dagegen ftnb bie ÄuSgaben englifdjer SJergnügungSreifenber

im SuSlanbe febr bcträdjtliebe. ,sn SBejug auf I)eutfd)lanb bürften bie (Sinnabmen quo

bem SBerfebr frember SReijenber fo jicmlid) ausgeglichen merben burd) bie Sudgaben

beutfdjer SReifenber im ÄuSlanbe. 3m großen unb ganzen erfdjeinen bie angegebenen

3aplen erroaS febr optimiftifd). 35er ©eminn an ber SuSfubr ift roobl etmaS boeb

gegriffen, n>enn man ermägt, bafj gemiffe Kartelle an baS SluSlanb ju billigeren greifen,

oieHridjt gar mit ©erluft oerfaufen, unb ba& etnaelne «uSfugrinbuftrieen |>ungerlöbne

gablen. Sud) bie nationalen SfapitalSanlagen im HuSlanbc ftnb nidjt feiten febr oer*

luftbringenb gemefen. 2ln argentinifd)en, gricdjifdjen unb portugieftfdjen papieren bat baS

beuifdje SBolfSoermögen mtnbeftenS 1 2RiHiarbe 2W. eingebüßt.

3n feiner SBegrünbung beS 3°ßtarifentmurfS trfärte ©raf ^ofabomsfh, im 9teid)S*

tage am 3. ©ejember 1901 es für einen mirtfd)aftlid)en ©runbirrtum, au« ber pafftoen

fcanbelsbilana eine* CanbeS ungünftige ©djlüffe ju aieben auf beffen mirtfdmftlicbe

i'age. DeutjdjtanbS pafftoe $anbelSbilana fei nur ber ©emeis bafur, „baß mir burd)

größere nnrtfdjaftlidje unb inteÜeftuetle 9iegfamfeit, burdj größeren #leiß oerfteben,

frembe 9iof)ftoffc in rcertoolle, auSfubrfäbige ^abrifate au oermanbeln." ©raf

'sßofaborDSfto, erblicft in einer pafftoen #anbelSbilana ntdjt ein Qeifyn mirtfdjaftlicben

Überganges, äber man mufj in ber Sage fein, fo fügte er gut^u, feie pafftoe #anbelS»

bilana a" beaablen, fonft mirb ein Staat mit einer fortgefefct pafftoen #anbelSbilana

fd)liefelid) auSgepomert. SBenn nun, fo fäbrt ©raf ^ofabomsfg fort, bie fremben Staaten,

in erfter 9teibe bie meiftbegünftigten, anfangen, burd) OoUfommen probibirioe 3öu*e ftd)

immer mehr abaufdjliefeen gegen bie Ginfubr beutfd)er ^rabrifate, toenn bie Sd)iffdfrad)ten

immer mebr aurüefgeben, menn eS bem bcutfdjcn Sfapital immer fdjmercr gemadjt mirb,

im SuSlanbe gewinnbringenbe Anlagen a« fudjen, bann folgt barauS mit unerbittlicher

Cogif bie 9?otmenbigfett einer 9deoibierung unb ©peaialtfierung beS beutfdjen 3olltarifS

im 3ntereffe ber beutfeben 2luSful)rinbuftrie unb bebufS möglidjfter 3urücfbrängung ber

fremben (Sinfubr. 9?abeau alle (Staaten oerfotgen biefe £anbctSpolttif, am rücfftdjtS*

lofeftcn unb mit bem größten (Jrfolg bie norbamerifanifd)e Union. 35aS Deutfd)e 9ieid)

null unb fann nidjt auf ben Hbfdjtufj neuer ^anbcldoerträge oeraid)ten, cd fann unb

miH ebenfo wenig #anbel8oerträge um jeben ^rei8 abfdjliefjen. SIS einer ber beften

Räufer ber JEBelt erftrebt ei oielmebr ^)anbel8oerträge, bie mit bem notroenbigen ©d)ut}

feiner nationalen 3ntereffen bereinbar ftnb. Das ift bad 3iel, bad bie 9teid)8regierung

ins Buge gefa&t bat unb boffentlid) erreichen mirb.

.
*

Hnfang 3uni erflärte in Utredjt eine Serfanrmlung, in ber ad)t boHSnbifdje

unb a^bn rbeinifd}»meftfälifcbe $anbet3fammern oertreten roaren, für ben ftbfdjluß eines

^oftOereinS aroifc^en ftollanb unb 3)eutfd)lanb nad) bem ÜÄufter bcS
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bmrfcb'öftemid)ifd)en SßoftbereinS im wirtfd)aftlid)en unb foimneraiellen Qntereffe bcr

betbeti 9iad)barrcid)e. Huf ©runb einer Umfrage tjatte gleidjaeitig bie in Ärnfterbam

cridjcincnbc „Qeutfdje 2Bod)enfd)rift in ben sJ?icbcrIanben
;

' ermittelt, bafj bie meiften

Vertreter beS ©rofebaubels baS 3uftanbefommen eines beutfd)*nieberlänbifd)en $oft*

berein« münden, wäbrenb biete Vertreter beS SllembanbelS aus wirtfdmftlidjen ©rünben

folgern 93ereine feine ©tympatbieen entgegenbringen, ^rtir bie 3n>e(fmä&igfeit eine«

fold)en ^Joftberein« fprid)t bie 2$atfad)e, bafj in ben beutfd>boaänbtfd)en ©renaorten

ömmertd), Ärnljeim, SJenloo u. f. m. $ribatbrief* unb $acfetbemittelungSgefd)äfte ent*

ftanben fmb, um ben SluStaufd) namentlid) bon Drinf fad)en unb $<ufeten an>ifd)en

Qeutfcblanb unb äOefterreiaVUngara einerfeit* unb $otlanb anbererfeitS unter ßrfparung

ber bofjen SBeltpoftbereinSfäfcc billiger au beforgen. 3n bieten fällen fmb bie beutfdjen

unb boüanbifdjen ^nlanbfäfce aufammen immer nod) bidtgerat* bie SBeltpoftbereinS*

fäfce. 2Bo ber 9?ad)barberfebr amifcben a»ei «Rationen 6,007 entmicfett ift, fü^tt er ftd)

burd) ben SBeltpoftberein au fc^r belaftet unb wirb gehemmt Qn £oltanb Ijegt man
aber nod) allerlei, aunäd)ft ftnanaielle ©ebenfen gegen einen $oftberein mit bem Qeutfdjen

5Reid)c. Slud) fdjeint man in ftmfterbam au befürdjten, ba& ber ^oftberetn nur ein erfter

©djrttt fein würbe au einer engeren Änglieberung an $)eutfd)lanb, au einer 3oHeinigung

unb fdjliejjlid) an einem 2rtint^- unb XrufcbfinbniS unter falbem ober ganaem SBertuft

ber «Selbftänbtgfeit. «IIS Anfang 3uli in ber Sd)meia bie ©djaffung eine« dbnltd)en

^JoftbereinS mit Deutfdjlanb angeregt würbe, anerfannte a»ar ber ©erner „©unb",

ba§ bieS berfefjrSpolitifd) i'cfir cnoünfdjt märe, fprad) aber ebenfalls bie ©efürdjtung

auS, bafj eine berartige Bereinigung für bie fd)weiaerifd)e Unabbängigfeit ber Anfang

bom (Snbe werben fönnte. 2RinbeftenS fei als Qfolge eines beutfd)?fd)Weiaerifd)en $oft*

bereinS eine ffintfrembung ber ©djmeia gegenüber &ranfreid) unb Italien au beforgen.

Dafc biefe lefctere ©eforgniS nid)t begrünbet ift, aeigt ber bon fetner ©ehe angefeinbete

©eftanb beS beutfd) öfterreidufd)'Ungarifd)en ^JoftberehtS. fjfür bie beutfd)e 9teid)S*

regierung befielt feine ©eranlaffung, in biefer «Ingetegenfyett gegenüber ben ?Rieberlanben

ober ber ©djweij ben erften ©djritt au tb,un. foftoereine, wie bie geplanten, mürben

ben fleineren ©taaten berqättniSmäfeig gröfjere Vorteile bringen als bem (Deutfdjen

9teid)e, unb fd)on aus biefem ©runbe mag ib,nen bie ^nitiartbe überlaffen werben.

^[nawifdjen (jaben in Gnglanb berfdjiebene Stimmen berfudjt, erneutes 2Rifjtrauen

in $o!lanb gegen baS $)eutfd)e 9teid) au erweefen. ©elbft ein fonft ruhiger ^Jolitifer wie

Slrdnbalb SR. Golqufjoun fann eS in feinem ©udjc „The Mastery of the Pacific"

(£onbon 1902) nidjt untertaffen, bem 3)eutfd)en SReicbe SlnnerionSgelüfte au unterteilen.

$eutfd)tanb, fo fagt er in bem «bfdmitt über bie fccutfrfjen unb tqre Bolonialmetfjobe,

werfe begebrlicbe ©liefe in ber SRidjtung auf 4?oUänbifd)*!3nbien. (SS fei ein offenes

©ebehnniS, bafe !Ceutfd)lQnb bcabftdjtige, früber ober fpäter ben flehten 9?ad}bar in

<5uropa au berfd)lucfen. ?lber bie ^oHänber würben ftd) trofo beS bcutfd)en «ßrinaen, ber

ihre Königin gebeiratet, nidjt fo leid)t berfd)luifen laffen. SlnberS ftefje es jebod) mit

ben boHänbifd)en Sfolonieen, unb Golquboun glaubt angeblid) ober Wirflid) an bie (Snt<

fte^ung eines großen ©ermanienS im StiDen SRecr.

(Snbe 3Rai behauptete bie „9Ronttng ^ßoft", DeutfdjlcmbS Solonialbunger fei nod)

nidjt gefättigt, unb warnte befonberS f)oUanb babor mit ber SBerftdjerung, ber boUdnbifd)e
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ftolonialbeftfc »erbe in SBerlin mit gierigen ©liefen betrautet. 9Wan wirb in f>oflanb

fchroerlich üergeffen haben, meldje iVi a rfj t cd mar, bie einft großen hoHänbifdjen Rolomal»

beftfc gemattfam an ftch riß. 2Benn biefem mirflidj ©efahren brohen, fo fieigen fte nicht

Oon beutfäcr @eite auf. 3m »anne beS inbuftrialiftifchen Griftes, mie er m ftorb*

amerifa aur £errfchaft gelangt ift, hat ftch in ber „©ingapore ©traitS'SimeS" ein 9?orb*

omerifoner SRamenS 93arbour Sathrop fetjr abfällig über bie nteberlänbtfdje Regierung

auSgefprodjen, meil fte fremben Unternehmern in ihren Solonteen jebe $onaefftonierung

unterlagt, nidjthoQänbifchen ^Jerfönlichfeiten fogar ben Zutritt ju gemiffen ©egenben

oermeigert. Sie uns ein Dcutfdjer, ber s»ansig Dative in ben mebertänbiföen stolumcen

gelebt bat, mitteilt, barf bafelbft niemanb, auch fein #oHänber, ©runb unb SJoben ju

(Eigentum ermerben. 9htr Pachtungen finb auläffig. ^adjtoerträge barf nur abfchlteßen,

mer in fcoHanb ober beffen flolonteen mohnt, angeblich aus fteuerpolittfehen ©rünben.

Shatfädjlid) finb bie retchen ©d)äfce oon iRteberlänbifcb/Sfnbien noch bei meitem nicht

gehoben. Saum '/« $roaent ber fläche beS ganzen Archipels ift bergmännifdj unter«

fuebj morben. ^Jrofeffor Dr. Anton oon ber Uniöerfität 3«na, ber #oUänbifd)«Cftinbien

befugte, empfing bort, mie er in fetner Schrift „(Sin ßoHbünbniS mit ben 9?ieberlanben"

(DreSben 1902) mitteilt, ben Ginbrucf, als fei bort ein ungeheurer 9?eferOefonbS für bie

StapitalSfraft unb ben Unternehmungsgrift fommenber ©efchledjter mie für bie AuS*

belmung ber aattftrichen unb ftarf anroachfenben Eingeborenen aufgefpridjert. SBaS aber

ber norbamerifanifdje ^olitifer als grunbfäfclicbe ^orberung aufftedt, läßt ftd^ mit ben

©efefoen ber europäifehen siultuv unb ^olitif mdjt oerrinbaren. SBenn ermittelt morben

ift, baß in einem Canbe mertbolle 9Jcmeralien, 8of)le u. f. m. borhanben finb, fo muffen

fte nach ber Auffaffung beS genannten AmerifanerS auch ausgebeutet merben. ©freitet

bie ©taatSgemalt, bie über baS fragliche Canb berfügt, nicht felbft au einer Ausbeutung

biefer ©chäfce unb überläßt fie bie Ausbeutung auch feinem anberen, fo foll fte menn

nötig mit SBaffengem alt baju angehalten merben. Siegreiflicherroetfe \)abm biefe Aus»

führungen in £ioUanb mie in tffieberlänbifdj^nbien großes Unbehagen herborgerufen, unb

einige Stätter bliefen infolge beS rafdjen AuffteigenS ber norbamerifanifchen Union unb

ihrer 2Hacf)t mieber nach Deutfchlanb. 9^tcr)t Deutfchlanb ift ber gfeinb, ben mir au

fürchten hoben, äußerte ein nieberlänbifch'inbifcheS ©latt, fonbern bie Bereinigung Öng*

lanb, 3apan unb bie norbamerifanifthe Union. 33iSb,er neigten bie führenben Greife in

#oUanb au ber Auffaffung, baß ein in jeber f>mftdjt felbftänbigeS £oHanb in ber

(Siferfutht ber dächte eine größere ©ürgfehaft feiner ©elbftänbigfeit beftfce, als menn eS

ftch mit einer biefer 9J?ächte öerbänbe. S3on biefem Stanbpunft auS oerhielt man fitb

benn and) abtehnenb gegen eine 3°llemigung mit bem Dcutfdjen deiche, obroohl [ic ben

mirtfchaftlithen 3lntereffen beiber Jetlc entfprea^en mürbe. 3mmerhtn ift eS möglich, baß

bie ©ebenfen ber ^ollänber gegen bie Bolleinigung mit fceutfchlanb oerbrängt merben,

menn einmal bie norbamerifanifche ©efahr ftärfer hcroortritt unb nicht nur bie mirt*

fchaftlichen Qntereffen ber hoüänbtfchen C»äfen, fonbern auch »h^ ßolomalbefu) im

«Stillen 3D?eer bebroht 93ei roelcher ^Jolitif ^)oHanb am fic^erftcn feine Unabhängigfeit

bemahren, feine (Stellung befeftigen unb bie nötige SSraft auni Schule feiner Jlolonieen

gemtnnen fann — barüber muffen ftdj bie Weinungen noch flären.

3u bem SBerichterftatter eines berliner PofalblatteS foll ber hoHänbifche SWinifter^
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präfibent geäufcert Ijaben, baß fcoUanb, wenn c* ft$ an Deutfa^lanb angltebern follte,

©efafjr laufe, ein jmeite« ^rtanb au »erben. Diefe Beu&erung ift inannfdjen in Hbrebe

gefteßt morben. 3utreffenb märe fte o&ne&in niajt im entfernteften gemefen. Da«
Deutfdje SReidj Ijat einen auögefprobenen fbberatiben Gfjarafter unb mirb ifjn in abfeb,*

barer 3"* nidjt verlieren. Niemals ift aua> nur mit einer ©itbe bie SRebe babon ge*

roefen, bafe fcoflanb eine preu&ifdje ^robina roerben foße. (S$ Wirb nidjt ferner fein,

eine geeignete &orm ber Slnglteberung ju finben. tfuremburg märe ein SBorbilb; in

8uba mie in ben Pippinen futfjt ftorbamerifa naä) einer neuen jmecfmaBtßen fyorm

ber Slnglieberung. 3n ber £t)atfadje, baß $reufcen«Deutfd)lanb feine freie Verfügung

über ben 9Rf)rin Ijat, »irb man nirgenbS einen günftigen unb bauemben 3ufanb er*

b liefen fönnen, unb boef» mürbe es Deutfdjtanb nidjt einfallen, an eine Sergemaltigung

au benfen. Senn ftr antretet) fid) in alinlidicr Sage gegenüber Luxemburg befunben tjätte

mie Deutfdjtanb, fo mürbe Cuxemburg längft ein franjöftfdjeS Departement gemorben

fein. ?lud> gegenüber ©panien ift beutfdjerfeitS megen ber Carotinen eine SRücfftd) t geübt

morben, mie fte feine a»eite ÜRad)t befunbet fjaben mürbe.

3namifd)en b,at burdj ben 2lbfdjlu& be« beutfdj*f)oflänbifdjcn SlabelübereinfommenS

eine Slnnäfjerung #oflanb8 an Deutfdjlanb ftattgefunben, bie ftugleidj eine Slbmenbung

$oßanbd bon Gnglanb bebeutet. 9iadj biefem Uebereinfommen mirb in ffbln eine

beutfdj*nieberlänbifdje Slabelgefeflfdjaft begrünbet mit bem SRedjt, bon Quam (SRarianen),

einer Station be8 fünftigen norbamerifanifdjen ßabel« burdj ba8 ©title SWeer, über bie

beutfrfjen ßarolinen* unb $alau*3nfeln ein Sfabel nadj TOenabo an ber SRorbfpHje bon

(Jelebeö ju legen unb bon ber beutfdjen ftnfelgruppe aus ein roeitereS ffabel nadj

2djangf)ai, ba8 mit tfingtau bereits burdj ein beutfdje« Röbel Perbunben ift 93on

3Renabo fieflt bie nieberlänbifdje Regierung ben 2lnfd)lufj an bad nieberlänbifdj'inbtfdje

Ma bclnc^ fjer. Die neue ©efeflfdjaft erhält Pon Deutfdjlanb 1,4 SKißionen unb bon

fcoflanb 375 OOO 3H. 3abje«aufdmfc unb ftetjt unter ber «ufftdjt beiber Staaten, ©inb

biefe Babel gelegt unb ift aud) ba8 norbamerifanifdje &abel burdj baö ©title 2Reer bon

©an 8franai«fo über bie #amat*3nfetn naef) ben ^tjiüpptnen fertiggefteßt, bann fönnen

bie beiben ©taaten im 93erfef>r mit ib,ren ©efifcungen auf ba8 engtifdje Säbel beraidjten

unb a^et neue fonfurrierenbe Serbinbungen benufeen, einmal bie Leitungen über 9torb*

amerifa unb baö ©title 9Weer unb fobann ben ftbirifa^en Ueberlanbtelegrapljen mit

feinen ßabelanfdjlüffen. Da8 beutfdj'ljoßänbifdje Uebereinfommen fdjafft, inbem ed fid)

an baS norbamerifanifa^e ftabel anlehnt, and) eine unter Umftänben bebeutungSboDe

3ntereffengemeinfa)aft awif^cn bem Deutfdjen 9?ei*e unb ber norbamerifanif^en Union.

»
*

3n ber bieöjäb,rigen ©eneratberfammlung ber «natotifo^en (Sifenba^ngefellfdjaft

machte ber 93orn&enbe, Direftor ©minner bon ber Deutfdjen ©anf, bie 9»itteilung, ba&

bie Sluöfüb,rung ber ©agbabbaljn noc& in meitem 3«lbe liegt 9?a^ bem ©efdb,äft3*

beridjt ber Änatolifaien (5ifenbab,ngefellf^aft für 1901 fann mit bem ©au ber ©agbab«

bafjn erft begonnen merben, menn für bie bon ber türfifdjen Regierung bemilligte

ftitometergarantie auSreidjenbe Unterpfänber beigeftettt morben pnb. Sie erinnerudj

mürbe Witte Januar awifäen ber türfifc^en Regierung unb ber Hnatolifäen (5ifenbab,n*

gefeßfa^aft ein «ertrag abgefcfcloffen. Darin berpflia^tet V\t türti^e «egterung, für
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bie ©agbabbapn, bic bon einer eigenen ©efeüfdjaft gebaut unb betrieben »erben foü\

eine ©ürgfdjaft bon 16500 ftrcS. iö^rlic^ bom SHlometer au gemäpren, alfo ber

©efeUfdjaft guauaafjlen, was fU weniger als 16 500 ftrcS. jäfjrlid) bom Kilometer

einninnnt. $5iefe SSürgfdjaft ift fefjr erpebtid), ba bie Slilomctereinnapmen ber SBagbab-

bafm im erften 3afjraef)nt nur auf 4000 ÜW. jäljrlid) beranfdjlagt »erben. Die tfirfifd)«

Regierung würbe fomit für ben betrieb jäprlid) 12 500 f^rc«. für ben Kilometer beiau*

fteuern faben, na* Statlenbung ber 2000 km langen 83af)n tnSgefamt 30 3WiU. ftrcS.

jd&rlid). O^ne biefe 3ufd)üffe mürbe bie SBagbabbapn bon ber ©ruppe unter beutfdjer

3füprung, bie bic ßonaeffion erhalten f)at, nid)t gebaut »erben. Hn biefer ©teile ift

bereit« ausgeführt »orben, ba{j auSreid)enbe Unterpfänber für bie pünftlidje 3a^u«g
biefer 3ufd)üffe bon «Seite ber £ürfei nidjt au befdjaffen finb, ba alle berfügbaren (Sin*

naljmequellen ent»eber bereits berpfänbet »uiben ober bon ber Surft: bringenb be*

nötigt »erben. 3na»ifd)en b,at fid) nun aber bie 2Wöglid)feit eröffnet, bafj einige ber

berpfänbeten Crinnapmequellen frei werben, Der franabfxf^e &inanapolitifer SRoubier

parte einen UnifiaierungSpIan für bie türfifdje ©taatsfdjulb auggearbeitet, er betreibt

beffen 83er»irflidjung nodj jefct als franaöfiftfjer ginanaminifter unb es fdjeint, bafj biefer

(Sntwurf unter 3ufnmmun9 ber ©laubiger bom ©ultan aum ©efe^ erqobcn »erben

»irb. 3n biefem ftaüt »ürbe bie türfifdje Regierung aunädjft, »ad iJjr baS 2Bid)tigfte

ift, eine neue gröfjcre Slnlei&e erlangen, augleid) aber aud) bie freie Verfügung über einige

a. 3. nodj berpfänbete ©inna^mequctlen. SRoubter pat feinen $lan offenbar im Auftrage

jener franaöftfdjen Rapitaliftenfreife betrieben, bie fid) mit ber beutfdjen 83anf aum Sau ber

33agbabbat)n berbunben paben. Ädern bie frei »erbenben öinnafjmequeHen »erben niept

entfernt ausreißen, um bie ftitometergarantie für bie ganae Stagbabbafyn fidjer au fteHen.

©ünftigftenfalls »irb ber Stau nur in Angriff genommen unb auf einer berpältntSmäfjig

furaen ©trerfe fertiggefteHt »erben rönnen. SlngeficptS biefer 2age paben .bie beteiligten

berliner frinanafreife felbft augeftanben, bafe ber ©au ber ©agbabbapn nod) in »eitern

gelbe liegt, unb piermit eine 3Huffton aerftört, bie bon einer übereifrigen 2age8preffe

perborgerufen »urbe. ©elbft formell ift bic 93agbabbapn nodj nidjt enbgüttig bereinbart,

ba ber ©ertrag a»ar burd) 3rabe bcS ©uttanS, b. p\ burd) beffen SöillenSmeüiung be*

ftärigt, aber nod) nid)t burd) baS enbgüttige Stbfdjlu&bofument, burd) ben feierlidjen

German bcS Sultans, boHaogen »urbe.

3na»ifdjen ftarb in ftonftantinopel am 16. SDcat in bem poljen Älter bon nafjeau

82 3af)ren ber SWann, ber auerft einen bis inS (Sinaelne gefjenben (5nt»urf bcS borber*

artatifd)en (SifenbapnnefceS auf ©runb unmittelbarer ©tubien beröffentltdjte, SB i l p e l m
bon $ r c f f e l , ein geborener ©djmabe, ber Weftor beS beutfdjen (5ifenbapn»efenö,

ber an bem StuSbau ber »ürttembergifd)en, fd)»eiaerifd)en unb öfterreidjifdjen Sapnen

perborragenb beteiligt »ar, ber bie (Sifcnbapnen ber europäifdjcn Jürfci tracierte unb

Anfang 1872 bom (Sultan als ©eneralbircftor ber türfifdjen ©ifenbalmen in ftleinaften

nad) ftonftantinopel berufen »urbe. Damals entwarf treffet auf ©runb emfter 83or*

arbeiten ein ßifenbafjnnefc für bie afiatiidje dürfet in einer ©efamtlänge bon 5000 km.

Später pat ^reffel eine 9Reipe wertboDer Denffdjriften berfaßt, u. a. über ben „SBieber*

oufbau bon «natolien burd) Belebung unb Organifation ber nationalen Arbeit" (ab*

gebrueft in ben „Beiträgen lux Kenntnis ber eebante" bon ÜoepniS, Jeipaig 1882),
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ferner über bie ftortfdjritte ber (Snglänbcr in ber roirtfcrjaftltcrjen Eroberung ber Sattan*

unb Donaulänber, über DeutfdjlanbS ^ntereffen in ber Drientfrage" (nur in wenigen

©rcmplaren gebrueft) :c. ^reffet war bon Slnfong an für bie fdjmalfpurige Anlage beS

ganzen 9?e&eS eingetreten unb b,at feine SSorfdjläge aulefct in ber ©djrift „Les Chemins

de Fer en Turquie d'Asie" (3ürid) 1902) aufammengefajjt; fie gipfeln in ber ©Raffung

eines fdjmalfpurigen borberafiatifdjen (SifenbafmnefceS bis junt perfifdjen 9WeeTbufen unb

fmb für bie Sürtei ftnanaiell unb mirtfdjaftlid) ungleich günftiger als baS ©agbabbafjn*

projeft, baS War mititärifd) fefjr h)id)tig ift, wirtfdjaftlidj aber aunädjft bodj ben

Gnglänbern 311 gute fommen würbe, $reffel war cS aud), ber juerft beutfdje ^mana*

(reife für bie öorberaftatifdjen ©almen ju intereffieren wußte, ber fte barüber auf baS

genauefte unterrtdjtete, fdjliefelid) aber bon tfmen rüdTtdjtSloS beifette gefdjoben würbe,

nadjbem fte idn auSgenut>t Ratten. ßennaeidmenb für ben (£influ§, ben bie ftodjftnatu,

ausübte, war bie erftaunlidje £l)atfad)e, bafe bie offaiöfen SelegrapljenbureauS eS unter*

ließen ober unterlaffen mufjten, ben lob eines fo oerbienten beutfcfien SWanneS, wie eS

2Bilf)elm bon treffet mar, au melben, wäfjrcnb fie feb,r rebfelig fmb, wenn irgenb ein

untergeorbneter Slgent ber £>od)ftnana bom «Sultan empfangen wirb ober einen Orben

erhält. SBer baS ffioljlwotlen ber #od)ftnana berloren bat unb ifjrc ^ntereffen befämpft,

wirb in be§ 2Borte§ berwegenfter SBebeutung totgefdiwiegen.

* *
*

9?adj ber Rongo*3lfte bon 1885 ioll im ßongoftaat ber $anbel aller Nationen

boUftänbtge f$rcitjcit genießen unb bie SBerletfjung bon Monopolen ober ^ribilegien, bie

fid) auf ben £anbel beaieljen, nid)t auläfftg fein. SlnfangS fud)te bie ^Regierung beS

ßongoftaateS ficfj biefen ©runbfäfeen anaupaffen, b,atte aber frfjon ÜWitte 1885 alles

fjerrenlofe Sanb für Staatseigentum erflärt. So würbe ber Staat alleiniger 3nb,aber

beS weitaus größten £eils feines ©ebieteS unb beftfet tb,at)äd)lid) ein ©obenmonopol, ba

er ein Drittel beS CanbeS als unberäußerlidje ©taatsbomäne erflärt fjat, für ein jweiteS

Drittel feine SJerfaufSpreife öeröffentUdjt unb im übrigen alle Jtaufgefudje ablehnt. 3m
3ab,re 1901 Ijat bie $ongoregierung für 3krfäufe, ^ßadjten unb ^Baumfällen nur

700OO SrcS. beretnnahmt. Warf) 1891 war Tie bemüfjt, ftd) audj bie Domamaleraeugung

befonbers in Rautfdmf unb (Slfenbein a" ftdjern unb erliefe entfprcdjenbe Hnweifungen.

3n awei drittelten beS ganaen StongoftaateS fönnen tautfdjuf unb alle übrigen CanbeS*

eraeugniffe nur bom ©taate felbft gewonnen unb in ben #anbel gebraut werben. Studj

ben $anbel mit Elfenbein fudjte ber ©taat für firf) ju monopolifieren. 3m 3ab,re 1899

würben aus bem Rongoftaat an MautjdjuF unb Elfenbein für 32,5 9JtiH. grrcS. auSge*

füljrt, baoon für 19,1 2RiH. ftrcS. auf 9tedjnung ber Stegierung. Stuf feinem ©runb*

befa betreibt ber ©taat bie Canbwirtfdjaft unter S3erWcnbung bon 3wangSarbeit ber

Eingeborenen. Beamte wie Häuptlinge ftnb an ben 2Btrtfcf>aftSergebmffen burd) Prämien

interefftert. SJonaefftonen für #anbetSunterneb,mungen finb feb,r frfjwer a« 'erlangen,

barüber entfdjeibet ber Staatsrat, ber felbft £>anbel treibt. Sumeift werben Ronaeffionen

nur nod) unter SluSbebingung eines feb,r b,ob,en ©eroinnanteilS gewährt.

3n einer ©djrift „Die BS?ongo*«fte unb ber 5reib,anbel" (Berlin 1902) b,at

(£b,riftian bon ©ornb.aupt bie Slnftagen gegen bie SRegterung beS RongoftaateS

aufammengefa&t. dr fei eine fcanbelSgefetlfdjaft großen ©tils geworben, babe baS ganae
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©efcbäft an ftd) geriffen unb 5a er mit $ülfe bon 3mangSarbett unb &rad)tber*

günfrtgungen rocit billiger als bie ißribatfonfurrena eraeugt unb befrachtet, fo fei ben

Angehörigen ber anberen Wülfer jebe £anbelstb,arigfett unmöglich gemalt worben.

Anfdjeinenb haben bie leitenben Kreife beS KongoftaateS, ber anfangs feine befonberen

Ausfielen ju bieten fäien, b,ob,e ©ewinne eingeftrieben. 3n ber furjen 3eit öon 1890

bis 1902 erhöhte ber Kongoftaat feine einnahmen öon 3 auf napeau 29 «Will. ftrcS., fo

ba& ftc bie Ausgaben nabeau beefen. ftad) englifeben Duellen foll König Seopolb aeit»

»eilig mehr als 28 ÜHiH. gfrcS. an bie Kongounterneqmungen gemanbt, aber fcbliejjlicb

barauS einen ©ewinn gejogen hoben, ber baS Doppelte beS angegebenen SBetrageS bei

weitem überfteigt. Ungeheuerlich waren im übrigen bie Agiotage unb KurStreibereien,

bie an ber SBrüffeler SBörfe in Kongo« unb Kolonialpapieren ^abre hinburd) berübt

mürben.

Vorläufig bot bie Kongoregierung bon Söriiffel aus berficbern laffen, ba§ fte ben

©runbfafo beS 3rreib>nbelS unb beS freien AnficblungSretbteS für alle Nationen buvd)

aus nicht berieft habe. Das 9Red)t ber freien Anfieblung bürfe jebodj nidpt baS SBefi|j*

reegt ber Regierung auf alle nod) freiliegenben tfänbereien aufbeben. Deshalb beanfprudjt

bie SRcgierung baS 9ftedjt, ben SJerfauf ber tfänbereien an ^ribate unb ©efeUfdjaften an

bestimmte Sebingungen au fnüpfen. SBoHte man ber Regierung ein fold)eS 9ied)t be*

ftreiten, fo mürbe bie bollftänbige Anarchie eintreten. Die Songoregierung beftätigt

fonad) im wefentlicben bie erhobenen Silagen über ihr SBobenmonopot. Unb aud) im

übrigen bürften bie SBefdjmerben über bie Kongoregierung ben £batfad)en entsprechen.

3nbeffen giebt ein Umftanb ju benten. AUc bie Angaben über ben Kongoftaat fmb

englifdjer fterfunft, unb bie Agitation gegen bie {Regierung beS KongoftaateS gebt bon

(Sngtanb auS. SRöglicbermetfe tyQt man in ©nglanb irgenbmcldje $interabncbten auf

ben Kongoftaat unb möchte bie Deutfdjen boranfebiefen, bamit fie bieKaftanien auS bem

fteuer holen. Qrrantreidj a«gt ftet) aurücfhaltenb, eS befifct befanntlid) ein SJorfaufSredjt

auf ben Kongoftaat, falls er nicht bon Belgien als Kolonie übernommen mirb. So
erfdjeint eS nidjt atoccfmäfjtg, in bie Agitation gegen bie Kongoregierung anzutreten,

bebor man nicht in Deutfdjlanb Kenntnis erlangt hat über bie cigenttidjen ©rünbe, bie

in önglanb biefe Agitation herborgerufen hoben. öS märe feine glücflidje "jßolitif, wenn

auf Anbrängen DeutfcblanbS eine SUeüifton ber Kongo*Afte unternommen mürbe, bie

gana übermiegenb, menn nicht auSfcbliefelid), englifdjen ^ntereffen au gute fäme. Durch

bie Unterbrücfung ber ClfenbeinauSfuhr auS bem oberen Kongogebiet über Oftafrifa

mürben bie hintereffen biefeS beutfdjen ©dm&gebieteS atlerbingS nicht unerheblich ge*

fd)äbigt. Auch bie SBalmbauten in jener ©egenb werben bie Gntmicfelung ber beutfeben

Kolonie nicht förbem. Aber man folltc ftd) in Deutfcblanb barüber nicht gleid) erbten.

Sine anbere Regierung mürbe in biefen JBcrhältniffen feine SEBanblung bemirfen fönnen.

Der Kongoftaat ift immerhin nod) ein weniger unbequemer 9?ad)bar als irgenb eine ber

englifdjen Kolonialregierungen in Afrifa, bie noch immer ben ©tanbpunft nicht aufgeben

fönnen, bafj ihnen unberäu&erlicbe Vorrechte auf ben SBeftO unb bie Ausbeutung beS

bunflen Weltteiles auftehen.

r^5
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Carl Bulle.

XL
«Mtyctm üon Uolenj, SBuraellocfer. — £>an« Canb, ©ünben. — «nna SRittcr, SDtarflherita. —

Stuguft ©perl, ©o waf«. — Sari SBleibtreu, Slfperu.

Ihelm bon ^3olcn| ift ein Sachfe, wie c8 Starl Simmermann war. Die beiben

Dieter treffen ftch »n bielem. (Sie gehen mit einer breiten ©djwerfälligfett bor

unb finben bie »ahn itjreö latentes erft in berb,ältni8mä&ig reifen 3<»hren. ©ie fuchen

unb taften, unb e8 bauert lange, bi8 au« Unficherheit (Sicherheit wirb. 2Ran ift über*

rafcht, wenn man fte Weiter bergteicht. Sie ftnb gar feine Sbrifer, fie reben beffer, al«

fte fingen; fie haben nicht bie göttliche l'eidjtigfeit be« Schritte«; fte tjaben mehr SBucht

als ©ra^ie. ^mmermann gehört ju ben wenigen beutfehen Diätem, auf bie ber SJater

unb nicht bie SKutter entfeheibenben (Sinflufe gehabt. (5« tollte mich nicht wunbern, wenn

bei $otena ba« ©letdje ber &aH wäre. 3n ihrer 9?atur ift etwa« ©erbe«, Spröbe«,

ÜWännliche«, ein Langel an weiter 3ortb,eit, etwa« Unausgeglichene«. Diefe« UnauS*

geglichene ift bei 3mmermann ftärfer al« bei $olena, weil er in einer „feelenmörberifchen"

3eit lebte, bie ihm nicr)t entgegenfam, währenb ber Önfel fo glüeflich ift, bon feiner 3«t

getragen au werben.

Der © a u e r n g e i ft ift in beiben ba« ?lu«ichlaggebenbe, ein ©eift ber Strenge,

ber Nüchternheit, be« 9$roteftanti«mu«. Sari ^Hintermann fdjreibt feinen Dberhof,

"^olenj ben Süttnerbauer. Jfmmermann fämpfte für ben $flug unb gegen bie

3Kafchine; e« bünfte ihn eine „©finbe, wenn ba« ©ewerbe feine 2Rafdjinen auffallt, wo

bi«her ber $flug gegangen;" e« war feine Meinung, baß fteh nur au« bem 93auern

ftanbe ba« Saterlanb berjüngen fönne. SBilhelm bon $olcna fühlt im 3nnerften feine«

£>eraen« ähnlich, ob er auch gemäfe ber (Sntwicfelung ber legten 60 3ab,re feine Slnfdjau-

ungen mobifyiert l)at. Seibe ftnb burchau« fonferbatib, b. h- bolföfonferbatib; fie be-

fämpfen hier bie extreme SRomantif, bort ben 8iberali«mu8 unb ba« flWandjeftertum.

28a« fte ben Prägern biefer Hnfchauungen borwerfen, ift SBuraelloftgfeit. „aBuraeHocfer"

heifet ber neue 9fioman bon ^olena. (58 ift flar, bafj fidj beibe ba bor allem auch gegen

bie 3uben wenben müffen. Zimmermann lehnt ftth gegen bie geiftreichen ^übinnen

ÜBerlin8 auf; $olena fchafft bie ftigur be8 Siegfrteb Silber, bie ihm manche »rei|e eben*

fo wenig beraethen werben, wie man ftreijtag ben Settel 3fcig unb SHaabe ben ®egen=

fpieler aum fmngerpaftor beraiehen hat- 3ntmermann fah al8 Rnabe fchon &\xm alten

t^ritj unb ben preufjifchen gelben wie ium fcerrgort unb feine« |>eerfcharen auf unb

aog mit in ben »efreiung«frieg. Coletta bietet ein Drama „^reu&ifche «Könner" unb
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ein aweiteS „#einrid) bon Stleift*. ^mmermann ift ein Wadjfaljr bon ^rebigern unb

ftcüt ber berrüeften unb berrotteten ©efellfdjaft neben bem ©auern in einem <ßrebiger

ein ^bealbitb ber ColfSfraft entgegen. $olena i teilt neben ben SBüttnerbauer ben

„Pfarrer öon SBreitenborf". Smmermann war ein ^ropfyet beS einigen DeutfdjlanbS,

unb er, ber ben bittren ÄuSfprudj getfjan: „CDrei^ig SWiüionen 9Renid)cn fürdjten!
-

, tjätte

aufgejubelt, wenn er baS gewaltige 3Msmar<fWerf erlebt t)ätte. 3" SiSmaro! befennt

ftd) in feinem neuen Vornan mit fd)öner ©egeifterung aud) tyoUni.

$?eirf>t tiefte fid) baS roeiterfü^ren. Dod) fei nur nod) auf eins Ijingewiefen: wie

biel weniger überaeugenb biefe Didjtcr würfen, wenn fte bie Slecfer, SBälber unb Dörfer

öcrlaffen unb &eitgefd)id)tlidjen (Strömungen nad)geb,cn. 2Ber fennt fyeut nodj 3mmer=

mannS „(Epigonen", fo bebeutenb bie Slnfäfce barin ftnb? 2Ber fann b,eut nod) ben

9J?ünd)b,aufen lefen, ohne nid)t jeben Äugenbltcf auf bie Änmerfungen ju jeden unb

felbft bort nod) oft oergeblid) bie (Srflärung für irgenbweldje Änfpiclungen gu fudjen?

Slbcr unfterblid) lebt ber JDbcrb,of mit bem Dorffdjulaen. (SS crwad)t in biefen Diestern

SU Seiten ein @tü<f Citteratentum, baS bie fonftige ©efdjloffentjeit ber $erfönlid)feit faft

burd)brid)t.

Das Urteil über ben neuen jweibänbigcn SRoman „2öurjetlo<fer u bon 2B i 1 *

h, clm oon ^ßolenj (SBerlin 1902, ft. Fontane & (So.) ift gefprodjen, wenn man feft=

ftcüt, ba& l)ier n i dj t Sßauerngeift regiert, fonbern ba§ biefe» 2£erf eine SluSbicgung ins

3eitgefd)id)tlid)e unb a&su ?itterarifd)e ift. dolens will barin bie mobeme Bewegung

faffen, bie feit balb jwei 3ab,rseb,ntcn in allen ©eifteSgebieten fid) offenbart, burdj bie

mir jüngeren alle geworben ftnb, bie ftd) mit ben SKobenamen Naturalismus, 3m«
prcfftoniSmuS, Defabens nidjt abtfjun unb auSfdjöpfen läßt, bie nid)t nur auf bie i'itte*

ratur befdjränft blieb, fonbern ebenfo gut bie bilbenben ftünfte unb bie StRufif erfaßte,

auf bie ^b,iIofopb,ie übergriff (Wiefofdje) unb ber ftarfen religiöfen ©äfyrung nid)t fern

fteb,t. 3»it einem SEBorte: jene mobeme ^Bewegung, bie erft eine „SRidjtung" war, aber

mcfjr unb meljr ftd) au einer SBeltanfdjauung ausbaut

Ob ein SJtitlebenber überbaupt imftanbe ift, ©eburt, Scfen unb Ausbreitung beS

neuen ©eifteS fünftlerifd) au bewältigen, ift eine &rage für ftd). dolens f)at fid) nur

auf ben Keinen litterartfd)en SuSfdmitt bcfdjränft unb ift babei fdjon in bie 83rüd)e ge=

raten. DaS Üb,ema felbft brängt auf einen $3äter» unb ©öfme*flftoman b,in, b. b,- baS

Natürlidjfte unb 9?äd)ftliegcnbe war es, einen ober mehrere ttwifdje SJertreteT ber jungen

©eneration eben foldjen Stepräfentanten ber älteren gegenübersuftellen. DaS ift ber

einfadje, oft geübte Shinftgriff, beT aud) meift ftärfereS Seben in bie fmnblung bringt

unb au fdjärferer 93eleud)tung ber ^erfonen unter einanber füfjrt Die älteren ©djrift

fteller, bie ftd) in töomanen mit ber jungen ©eneration auSeinanber gefegt baben,

wanbten ib,n meift an. Dafc bie „SRobernen" babei nid)t gerabe gut Wegfamen, liegt in

ber Natur ber <2adje. Dem Weifen unb fertigen, baS wußte fdjon ©oetlje, ift nie was

red)t au madjen; ber SBerbenbe ift eb,er banfbar. Unb man fyätte hoffen fönnen, ba& —
nadjbem ber eigentliche ßamöf ja längft öorüber ift — ein neuer Vornan, gerabe ein oon

einem jüngeren gefd)riebener, meljr fjiftorifdjeS ©crftänbnis für beibe Parteien mit«

bringen würbe. (SS wäre bod) bid)terifd) baS ^einfte, aufsteigen, ba& b,ter, bei ben

kelteren, nidjt Wiftgunft, nid)t bie Ängft beS S3efi^enben, nidtjt ftarreS ^ßetrefaftentum,
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nicht 33erbohrtheit aum ßampf gegen bie teuerer getrieben h<"- Unb bafe bort bei ben

jungen nicht bie Cuft am SReOolutiöncben, nid)t ber #afc ber Eefifrlofen, nicht grüne Un=

reife aum ©rieben ber SBaffen geführt b,at. ©onbern, bafc bo SEBeltanfchauungen auf*

einanbcrfriefeen unb aum £>eil ber Citterarur aufctnanber ftofjen mujjten, ba§ eS ba nicht

SRedjt unb Unrecht gab, baß nicht eine Partei bcn ^beati&muS gepad)tet hatte. 3mifd)en

ben fünfaiger unb ftebfliger fahren liegen für Deutfdjlanb ungeheuerliche Ummälaungen:

baS b,at bie ©enerationen fo fetjr gefdneben. 3ebe in ihren seitlichen Sebingungen ju

faffen, in ihrem SJeften, ihrem $cd)t — baS mar £id)tcraufgabe.

^olenj b,at fie nid)t getöft. Gr f)at auf Stontraftmirfungen merfmürbigermeife

oeraidjtet ober fte nebenfäd)lich befjanbelt. Unb Ieiber oerfiel er in benfetben ftehler, ben

mir ben betreffenben Romanen ber Weiteren gum Vorwurf matten. Rainen bort bie

jungen fajledjt fort, fo hier bie Sitten, ^olena fann mir aHerbingS antmorten, er hätte

bie ältere (Generation garnidjt d)arafterifieren motten. Slber er batbodj, menn aud') als

Nebenfiguren, jmei ©egner ber mobernen Sftdjtung hingeftettt: ben ^rofeffor Bollberg,

Dichter, Slefthetifer, SSerfaffer affnrifdjer Romane, unb bcn ftrebertfdjen SBeamten SBebner.

SBcibe roirfen faft als ßarrifaturen; niefjt, als ob fie nidjt in Deutfdjlanb hunbertmeife

herumliefen — aber fie mcrben nid)t ergänat burdj eine ©eftalt, bie mürbig, bebcutungS*

OoU unb tapfer, in ber ©efdjloffenhcit, oor ber man fid) beugt, baS JRedjt unb bie ?tn=

fdjauungen ber älteren ©eneration Oertritt. Denn ber Dr. Cetjmfinf, bem unjere ganae

©mupathie gehört, ftct)t mebcr gana red)ts nod) gana linfS, mufj uuilil aber, als bebädj*

ttger ^reunb beS mobernen gelben, fid) felbft mehr aur ftugcnb rechnen.

Ueberfieht man bann bie Vertreter ber jungen Citteratur, fo ftufet man mieber,

benn eigentlich ift ba aud) feiner, bem man glaubt, feiner, ber Demut unb Vertrauen

hätte, feiner, beffen helles 3Renfd)entum fo in unfer $era leuchtete, ba& man aud) freubigen

©lauben an fein Didjtertum erhielte. (SS finb ba ein paar ttjpifctje ©eftalten oon

Waturaliften, abfonthtrinfenben Dcfabenalern, Jtmpreffioniften gegeben; eS laufen ein

paar Citteraturmeiber herum unb Jünglinge mit elegifdjer ßraoatte — aber menn f i e

bie mobeme £itteratur repräfentieren follen, bann hätten bie Sitten gana red)tr menn fie

über bieje moberne Vateratur tadjen. Unb man fragt fid) aulefct: maS miQ ^olena

eigentlidj? 2Benn bie Sitten Jrottel unb bie jungen holtlofe s^ofeure ftnb, bann braud)t

man beibeS nid)t fo ernft au nehmen, um einen ameibänbigen Vornan barüber au fdjreiben.

(SS mirb ja allerbingS ocrfudjt, eine (Sntmicfelung beS „gelben" Sfrifc SBerting herbeiau»

führen. «Iber er ift bod) fo menig fräftig geaeidjnet, fo menig Hc^cr in fid), bafc mir

fein rechtes 3ntereffe, feine «Sympathie für ihn aufbringen fönnen, ba§ mir oor allem

an fein Did)terthum nidjt glauben. Gr fdjeint uns litterarifd) a" aerfreffen, als bajj bie

Hoffnung, mit ber ^otena ihn entläßt, bie Hoffnung auf menfd)tid)e unb fünftlerifdje

Läuterung, auf ein tapfres (Smporfteigen, aud) u n f r c Hoffnung ift. „SBuraellocfcr"

ift aud) 3-rifc 33erting, unb bafj ber SBuraettocfere muraelfeft mirb, ift höd)ft unmahr*

fd)einlid).

2 o fcheint eS faft, als habe i<otena allmählich bie $errfchaft über feinen eigenen

JRoman oerlorcn, als fei beim «Schreiben etmaS gana anbreS barauS gemorben, als toaS

er fclber gemoat. 3n aerfliefeenber »reite geht baS h«n, bie ^bee beS ©anaen errrinft
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fdjliefcltd). Unb nur in einaelnen frönen SMlbern, in ein paar gut gelungenen ©eftalten

aeigt ftd) ein ©tüa* beS ed)ten ^otena, ben mir lieben. Der Didjter SJarol alias ©iegfrieb

©über ift glänaenb geaeidjnet älma, bie ©eliebte beS Dieter«, mtrft burd) tbre rtibjenbe

2Wenfd)Iid)fett. DaS iutereffante Citteraturmeib £ebroig bon £abeban — man möchte faft

ben Warnen einer befannten mobemen ©djriftfteHerin bafür einfetten — ipridjt für feine

93eobadjtung. Unb ber bie meifte ©rmtpatbje geminnt — Dr. fiehmfinf, — ift in feiner

ganaen »rt trcffUd) erjarafterifiert; felbft ber ©tid) ins 93ürgerlict)c fehlt nidjt «Mehr

aber lä&t firf) nid)t retten. Den ©d)lufj hat ftd) ^olena leid)t gemacht Sllma, SBertingS

©eliebte, mufc fterben, bamit eine gemiffe menfdjlidje fiäuterung beS Dieter« erfolgen

fann, unb hinter ber ©eliebten taudjt baS mutmafjlid)e Glicmctb auf, an beffen 3eite

f^rife ©erring fidjerer nad) bem Lorbeer greifen roirb. Die ©otfdjaft läßt ftd) hören —
ber ©laube fehlt aud) hiev. Unb man fjut bor biefem bodj eben nidit geglüeften

SRoman nur ben einen SBunfdj: Da§ ^olena, ber ftd) l)icr berfahren t>at, baS ©teuer

mit 3Rad)t brefjt unb balb mieber au föftltdjem Stfchaug bie 9?efre in heimifdje ©emäffer

fenft. -
(Sinen ©Weiterlaufen m3d)te id) fdudjten unb anaünben für bie „auSgemählten

ßvaäb,lungen", bie £>anS Canb unter bem Ittel „©ünben" foeben erfdjeinen liefe

(3. ^ifcijer, ©erlin 1902). #anS Canb alias CanbSberger ift einer jener Mitläufer ber

mobemen ©emegung, mie beren jebe SRidjtung eine fdjmere 9J?enge hat. Gr ift nidjt

talentlos — bann märe er ungefährlid). (Sr ift gcrabe talcntboll genug, um bie guten

Ceutc, bie feine ©üdjer in bie £anb nehmen, irre au führen, ba& fie ihn momögtid) für

einen grofjen Häuptling ber SRobernen galten. Dabei ift er eigentlich ein ftrer %our*

nalift — nidjts metter. Siner bon benen, bie nur auS ©erfehen nid)t in bie SreuiUeton-

rebaftion eines berliner JagebtatteS hineingerieten, fonbern in ftd) unb anberen bie

(Sinbilbung nähren, als ob fte au bcutfd)cn Didjtern berufen mären. Slber fein Kröpfen

unb fein Iröpfdjen Didjterblut fliegt in |>an8 2anbS Albern.

Damal«, al« er auftrat, mar ber Naturalismus in fdjönfter ©lüte. 3n ber

Theorie fam feine anbere SRidjtung ben jungen Seuten fo entgegen. (SS hiefe nur beob*

adjten, eS t)iefe ins Ceben ber 3eit, b. f). ins ©ro&ftabttebett au greifen unb baraufteHen,

maS man gefehen hatte. DaS glaubte jeber au fönnen. 3d) erinnere mtd), in ber

bamals nod) bon Otto ©rahm geleiteten „freien ©ü^ne" (jefet „Neue beutfdje JRunbfdjau")

bor bieUeidit 12 fahren eine fleine ©fiaae bon $anS i'anb gelefen au Ii a ben, bie nun

in biefen „©ünben" fteht. ©ie hiefc „$tontraftbrüd)ig\ unb id) bjelt fte mit meinen

ftebaehn, achtzehn 3ab,ren für ein unfterblidjeS 2J?ciftcrroerf. UlS id) fie jefct b,ier mieber

las, b,ab id) immer nur ben Stopf gefdjüttelt. Der Inhalt: (Sin alter Sortier madjt bie

(Sntbccfung, bajj fein abgearbeitetes Sßeib nad) bieljä()riger finberlofer (5b,e — guter

Hoffnung ift. (Sntfefcen paeft ib,n, benn nad) feinem ©ertrage mit bem #auSbefu}« ber»

liert er feine ©teKung, menn „in ben angeführten 5?erb,ältniffen eine Äenberung eintritt".

3Rit einem finberlofen Sortier ift ber ©ertrag gefddoffen, paffiert etmaS kleines bei

bem(Sf)epaar ein, fo ift ber Ü antraft gebrod)en. Der berameifelte SDtostn fprid)t mit bem

reid)en ftommeraienrat, bem baS 4>auS gehört. Der fünbigt ib,m fofort. Jhnbergefdjrei

in bem borneb,men |)aufe — baS märe nod) beffer! Der ©djlujjift: Die beiben Ceutd)en

geb,en in ben 2ob. parallel bamit läuft, auf ba& nur ja atteS red)t fd)arf b,erauSfontmt,

Digitized by Google



öorl öuffe, Citterarifche 2RonatS6ertdjte. 781

bic ©efd)id)te beS ©hepaarS „im erften ©torf": Hud) ba flüftert bic &rau brat SRannc

ein ©eheimniS ins C iir, unb alles ift ©lücf unb 2 ei ig feit.

öS epftieren in SBertin foldje SBerhältniffe — geroiß! Unb bodj ift biefe ©efd)id)tc

fünftlerifrf) unroahr. Ter ganae §anS £anb aeigt fid) barin. 9lQed mu§ redjt fnallig

fein, fenfationeQ aufgebaufd)t, mit Rattengift uerfefet. 2öa8 in bet Darftellung eines

gro&en DidjterS bis in« ütfarf erfdjüttern mü§te, roirft hier in ber groben Arbeit beS

fingerfertigen ©djriftftellerS rot) unb beteibigenb. (58 ift, als ob man eine grell gefrridjene

2Banb fieht. Unb ebenfo fteht eS mit ben übrigen erklungen beS SanbeS. Wlan hat

julefet einen ehrlichen Qoxn gegen biefe ©enfationSmadje. Da8 alles ift — nadj ber

„gelben" treffe gebilbet — „gelbe" Citteratur, bie rein fünftlerifd) auf feinem b,öb,eren

©tanbpunft ftef)t, als etwa beS berüchtigten SRetcliff „Wena <3ab,ib". Slber fit ift noch,

fchlimmcr, roeil fie einen geroiffen bid)teriidjen (Srnft unb 2ßert oortäufdjt, roeil fie präten*

tiöfer auftritt Unb bod) ift ba nur fdjiflernbe Dberflädje, unter ber alles hohl ift; unb

bod) ift ba nur ein ganj gefährliches SBlenbertum. tiefer $>an8 Canb ift ein „Reißer",

wie e8 in Dielen feiner SBerfe audj fein begabterer, nad) tieferer Sirtung ftrebenber

ftreunb Selir #oHänber ift. 9?ur bie ©rofcftabt bringt fold)e -3cr>riftftcHcr fyttüov, über

beren ©djöpfungen nid)t ©onne unb 'iJionb flehen, fonbern nur baS fdjarfe eleftrifdjc

St?idjt Die #eünat ihrer ©eele ift nidjt ber beutfdtje SBalb, nid)t ba« tjeilige Canb, baS

unfer ßorn trägt, fonbern bie griebridjftraBe. Unb ihre Serfe haben in auggeprägter

2Beife baS ©uraettofe. Sie fmb nicht edjt . . . $almi!

2Han mag jebe @efd)id)te lefen, bie man will — jebe ber aroölf hat einen ©tid)

in« fünftlerifd) Unfeine unb Unechte. 3ebe fe&t ein fchiefeS Söeltbilb üorauS. 3ebe mufc

„fnaHen". ÜHit öiel ©efdjicf ift immer ber ©toff gegriffen, überhaupt ift bie SWadje

tabefloS. 2Ran meint, biefer £an§ t'anb müßte jugträftige £f)eaterftücfe fdjreiben fönnen,

etwa wie SRidjarb 3aff6, bev baS „93ilb beS ©ignoretli" erbadjt hat, ober gar wie ftelir

^{jtlippi. öS ift biejelbc Öinie, wenn mir audj fdjeinen roill, als ob ber SJerfaffer ber

„©ünben" hinter biefen beiben nod) jurücffteljt, roeil er noch ben „Dichter unb ftünftler"

b,erauSbeifeen roiU. Unb baS ift peinlid). Der Scheiterhaufen roäre für biefeS unan-

genehme unb unedjte 93ud) roirflidj baS 33efte.

Sei bem folgenben tljut eS fdjon baS ßaminfeuer. DaS fjei&t: eS ift harmlos

unb fann nidjtS öerberben. 9?id)t nur beSb,alb — aud) aus mandjerlei anberen ©rünben

befprcdje id) es nidjt gern. §lber bie Cefer ber 3Ronat8)d|rift hoben fchließlid) ein flfledjt

barauf, etroaS über ein 5Bud) erfahren, oor bem ber 9?ame ?lnna SRitter fteht.

ÜKeteorgleid) ftieg biefer 9Zame t?or ein paar fahren empor. <5S roar faft unerhört

bis bahin, bafe ein SBeib in ber Ctjrif fidj fo gana roeiblid) gab, fo rein unb oott f a n g.

©elbft Annette bon Drofte mit bem unüermeiblidjen 3ufafe „DeutfdjlanbS größte

35id)terin" hatte nid)t fo fingen unb tanaen fönnen, ob ihre Begabung aud) geroiß

fräftiger unb tiefer, ihre ^erfönlidjfeit ungleidj bebeutenber roar. @ie tanate in SBaffer-

ftiefeln, Änna SRitter in SaUfdmhen. Sei Slnnettc bon Drofte roar bod) immer baS

SHännlidje, 9SBud)tige baS @d)öpfcri|'d)e; bei Slnna Stüter baS Söeiblidje.

Die Aufnahme, bie ihre ©cbidjte erfuhren, ift in oder Erinnerung. Cä&t man

Johanna ambrofmS, bie mit ber Citteratur bod) nid)t8 au thun hat, aus bem <Spiele,

fo barf man fagen, bafe feit dielen fahren fein ftärferer lt)rifdjer (Srfotg errungen roarb.
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(SS ift Dielet Meinung, bog er -,u fdmell unb au üavf fam, als bau er befonberS nach«

Wattig fein fönnte. Aber barüber entfdjetbet nur bie 3"** £ ÜC*) muK tt>of)l nneberholt

rocrben, maS tdj bei ber ©efpred)ung bon Glara SJiebigS „2Bad)t am 92t)ein" rjcroovhob

:

bafj jDidjter, bie fo fdjnetl bon ber Allgemeinheit erfaßt unb aufgenommen werben, aud)

fpeaielt ttigenfdjaften haben muffen, bie ber Allgemeinheit unb ber SWaffe entgegenfommen.

DaS ift aud) bei Atma bitter ber^aH: ihre Schöpfungen haben feine red)te geiftige £>öt)e.

DaS fdjäbtgt bie ©Wählerin meit mehr t&S bie Ötoriferin. Citiencron hat in feinem

„2Wäcen" ertra mal gefagt, ein Styrifer bürfe mein aflau flug fein. Unb menn baS aud)

übertrieben ift unb auf bie alte falfdje ©leidjfteHung bon naib = bumm hinausläuft, fo

läßt fi<h mit ^ug bod) behaupten, bafj man ein guter Cljrifer fein fann, ohne gerabe ein

grofjer ©eift au fein, ©cibel hat baS ctmaS unhöflicher auSgcbrücft. Der ÜRann,

ber an ber ©pifee unferer neuen ityrif ftcht, Blopftocf, mar nichts meniger als ein großer ©eift.

I)od) er mar eine große ©eele. Unb barauf fommt eS an.

(SS mar felbftberftänblid), baß auf einen (Srfolg, ber jmar bie tfitterarur aud) erft

mitriß, ber aber bornehmlid) ein ftarfer •ißublifumSerfolg mar, eben bon ber Vitteratur

aud bie 9ieaftion erfolgen mufetc. Um fo ftärfer erfolgen muftte, als eine 9leihe glücf*

lid)er, nid)t»litterarifd)er BufäHe &en Anna 9ftitterfd)en ©ebid)ten ben 2Beg ebnete, ben

fte allerbingS immer gefunben hätten, aud) menn alles gegen fie gemefen märe, maS

jefct für fte mar. 2Bir finb jefct mitten in biefer föeaftion, ohne fd)on auf ihrem #öhe=

punft au fein, unb maS bie ©ebidjte unb bie (Dichterin an ßrfolg, Cob, ©egeifterung ju

biet erfahren haben — unb bie Portion mar ja gemiß reid)lid) bemeffen —, baS mirb

je^t inö ©egenteil gefehrt. 9D?an foQ fid) ba bon ben fd)led)ten 9J?ufifanten auf betben

Seiten nid)t beirren laffen. Durd) ben 33ibat:£ufd) mirb Anna SRitter fo menig ju einer

aQüberragenben ^Jerfönlidjfeit, mie fte burdi baS ^ereat aus ber Vnrif unferer Sage

berfdjminben mirb. Unb jebenfadS, maS fd)ließlid) bie $auptfad)c bleibt, hat fte eine

Anaahl ©eöidjte gefd)rieben, fo boll £Tang unb Schönheit, baß fte bie 93ibat. unb $ereat-

9tufer lange überleben merben.

Um fo meniger flug mar eS je(jt, in ber Qät, mo bie Didjterin eine fo ftarfe

Dppofttion gegen fid) hat, mit einem Söudje herborautreten, an baS jebeS UebelrooQen

fid) anfjafen fann. Anna bitter mar, ift unb mirb fein nur immer vn vif erin. X)aj$

fte als (3raäl)lerin unmöglich ift, beroeift ihre — erfte — 9?obeUe „SR a r g h t r i t a"

(©rnft ÄeilS sJiad)flg.( Ceipaig). ÜBenn man fo etmaS mit smanaig fahren fdjreibt,

fd)ön ift eS aud) nid)t, aber man braucht nidjt gerabe jebe Hoffnung aufjugeben. Aber

Anna bitter ift reif unb fertig. $on einem SBadjfen fann alfo faum mehr bie SRebe

ein. Unb fie giebt burd) fold)e Lobelien ihren ©egnern nur Staffen in bie #anb.

öin näheres öingehen auf bie öraählung erübrigt ftd). ($S ift eine grauftge Sftittcr*

unb 9?äuberpiftole mit biet 9tomantif, fpielt natürtid) in Italien unb hanbett natürlich

bom beutfdjen pittore. £)aS ©anae ift bon einer brolligcn Iribialität; bon jener

fcntimentalen meid)lid)*faben ©üfeigfeit, mie fte mand)e gamilienblätter in ihren (Sr*

aählungen lieben, dagegen mar bie SKarlitt eine ©ötrin. ^Da& aDeS, maS fcanblung

unb Öharafterirterung ift, nid)t ernft au nehmen fei, ließ fid) borljer benfen. Aber baß

nidjt ein paar ftarf lbrifd)e Accente ertönen, ba& nicht an einer ©teile mal baS (Dichter»

tum ftegreich herborbridjt, baS ift baS SBermunberliche unb Unerfreuliche. Die (Jraählung
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hätte an fi<h ja nodj hunbertmat minberwertiger fein fönnen — warum benn nidjt? Slber

ein $oefte*(5tnfd}tag hätte firfj wob,t geben laffen. 9tid)arb SKalm Iiat ^Duftrationen ju

bem SBudje gezeichnet, ©te finb fürchterlich, aber fte paffen jum ©til beS ©anjen.

DaS mußte gefagt werben. SDtan muß biefe Örjählung fo weit als irgenb möglid)

bon ben ©ebidjten abrtirfen, bamit nietnanb bie betben in einem Stent nennt. Oft unb

gern wirb man bie ©ebidjte am Seamtnfeuer nod) lefen. Unb biefe „SWargberita", über

bie man nidjt mehr bebattieren fann, foH bie ftreube an ben ©erfen nidjt ftören. 9ton

mürbe Stnna SRitter überhaupt wohl unterfdjäfcen, wenn man annehmen woütc, baß fte

eine anbere Meinung als bie Iiier auSgefprodjene über ihre „ÜÄarghertta" hätte. Dod),

wenn bie IWobeHe fdjon mal heraus füllte, — warum nidjt unter ÜteSdjcn ÜRüflcr?

SBarum gab fte ihr baS ©emtdjt ihres Ramend unb SRuhmeS mit? 2Ran trifft einen

SRulmt nid)t gern auf unrühmlichen SBcgen. —
Ginen Dichter, bem ber 3ufaK mich bislang ferngehalten, lernte td) in bem SBudjc

M® o mar«!" (Srnft unb ©djera aus alter 3eit! rennen. <5r Reifet «uguft©perl
unb »irb bieten fd)on ein lieber ftreunb fein. SBenigftenS taffen bie berfdjiebenen 9teu*

auflagen feiner poetifd)en ©djöpfungen baS bermuten. SBcfannte Scrttifer haben fid) für

ihn eingefefct; mit ftrebtag unb ©djeffcl ha* man ihn berglidjen — ba mag eS nidjt

Sunber nehmen, bafj aud) fein 9?euefteS fdjon bis sur bierten Auflage fortgefdjrttten ift

(Stuttgart, Deutfdje Verlags »«nfitalt 1902). $8 ift ein macfreS unb gum Seil ergöfclidjeS

SBudj, hinter bem gemife ein prächtiger SKenfd) fteht. 3d) begreife, bafj man an ftrebtag,

weniger, bafj man an ©djeffel gebaut hat. Die folibe ©ürgerlidjteit ^rebtagS ift aud) in

Sluguft ©perl, ebenfo bie Straft, Silber auS ber beutfd)en Vergangenheit ju befdjwören,

roobei aud) ihn baS rulturbiftorifdje Clement ftärfer rei^t als baS Ijiftorifdje. ©cheffei

aber hatte mehr Urfprünglidjfeit, harte eine, td) mödjte fagen, natürliri e hiftorifd)e

^Ijantafte, bie färben unb Silber fat), — Silber, welche baS ©tubium gleidjfam nur

ftütjte, »ährenb bei 8fret)tag unb ©perl (fomeit eS erlaubt ift, nad) einem Sßerfc ju

urteilen) bie miffenfdjaftlidje Arbeit borauSging unb aus genauer Sefchäftigung mit ber

cntfpredjenben 3eit erft bie Dichtung erwuchs, ©cheffei hat beShalb etwa« Snnrei&enbeS,

UrfprünglidjeS, was &rebtag unb Wohl auch ©perl fe^It.

Viel richtiger erfchiene mir ein Vergleich mit bem alten Stiehl. Deffen nädjfter

©eifteSberwanbter fdjeint Äuguft ©perl ju fein, ^ebenfalls wirb man banad) teidjt bie

Cinie befrimmen fönnen, in bie feine Segabung fällt, unb Wer 9tief)l liebt, mag ftdjj ©perl

nidjt entgehen laffen. GS finb bier @efdjtd)ten, bie er in „©o marS!" erjählt, gmti helle

boll harmlofer ©chelmerei, jwei bunfle unb emfte, in benen ber Stampf umS Stecht ver-

geblich geführt wirb. 3n feiner b,ab ich etwas fonberlich UeberrafchenbeS entbeeft.

SBeber ift bie ivabcl jemals befonberS originell, noch fmb eS bie @haraftere. 5lber wie

bie grabet erzählt ift, wie bie Ciliorattere hingefteQt werben, baS ift erfreulich unb erweift

ben Dichter, ben beutfdjen Dichter! Denn fo unbeutfdj bie borhin befprodjenen

„©ünben" üon |>anS Canb finb, fo gan& germanifd) Hnb bie (Stählungen ©perlS. Da
ift nid)tS „fnaUig" unb auf ben Sffeft geftellt — im ©egenteit pafftert eS ihm, baß ihm

eine @efdjid)te öor lauter (ärsählerbehaglidhfett fo breit auScinanberläuft wie bie tefcte, bie

„ergöfclidje ^ofgefd)id)te" 9?arro. Da warb bie ölle länger als ber ßram, unb mand)e

©eftalt oertiert f»d) faft bis an bie Rarrifatur. Doch wenn behaglicher £umor bie
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töuber führt, läßt man fid) aud) eine ctmaS lange &ab,rt gefallen. &m beften unb

fräftigften fdjien mir jebodj bie „©erwaltungSgefd)id)te: $>od)preiSlid)e befreie", in ber

bon bem Kampf ber ^roteftantcn in ©atjern fura unb femig berietet mirb. ötmaS

SMannbafteS fpridjt ba auS ben Seiten.

HuS ergö&lid)em fcofleben unb befd)aulid)er ©ürgerlidjteit, bie beibe ©perl ohne

Ueberftüraung bor unS entfaltet, reifet ein ©ud) Karl ©leibtreuS. CDic eifemen SBürfel

roeltgefcbidjtlidjer Kämpfe rollen barin. ©einem „Dies irae", feinem „©örtb,", feinem

„SBaterloo" unb „#croica"*2Berf hat Karl SB l e i b t r e u jefct feine ©chlad)tbidjtung

„Slfpern" angereiht (Ulbert Sangen, SWündjen 1902). Der bortrefflidje 3eidjner beS

SimplictfftmuS, ber flotte (Sbuarb Üboen»), bot baS ©ud) iHufrriert.

Karl ©leibtreu mar t>or runb 10—15 Rohren tili biel berühmterer SWann, als er eS

lieut ift. Die ©ebrtiber #art, SD?. ©. ttonrab u. a. hatten a« Anfang ber adliger

3ab,re fdjon energifd) für eine „moberne" Dichtung geftritten. Slber erft als ©leibtreu

1884 mit feiner „SRebolution ber Citteratur" tarn, gingen bie eigentlichen Kämpfe los.

Denn furaer |>anb berfud)te ©leibtreu in feiner ©rofdjüre, allen bamaligen i'itteratur-

beitigen mit Ueberjeugung unb 2Bof)(gefallen bie Köpfe abjufäbeln. (5s gab äufeerft

rocnige, bor benen er ben morbluftigen Degen fenfte. DaS ©djriftdjen marine unerhörtes

?luf)ct)cn. Sö proflamierte, bafe mit geringen (Sinfdjränfungen bie ganae beutfdje

tfitteratur bon 1850—1884 nichts tauge, eS mieS auf neue ^oeten — Ciliencron,

KrefeeT :c. — bin unb bertrat barüber hinaus bie aiemlicb beutlid) auSgefprocbene

Weinung, baß ber &elb, 9tetter unb (Srlöfer auS bUfem SEBirrmarr, ber fdjon unter uns

roanbclnbe SRefftal ber beutfdjen Citteratur — Karl ©leibtreu fei, in bem fdjliefelid)

bod) allein baS §eil märe, ©on allen Seiten Nagelten tingriffe unb Örnuberungen.

?tber ©leibtreu fdjtadjtetc nun in einer jmeiten, fefjr peinlichen unb eitlen ©rofdjüre feine

Kritifer ab. Sie b»«fe. »enn id) mid) redjt erinnere, „Der Kampf umS Dafein ber

l'itteratur". ^ebenfalls: Die föebolution war ba, unb menn bie ftitjrenbe Kritif gleich

ben befannten Sßoeten bie 3ugenb bislang überfcfjen hatte — jefct mufete fie Sarbe

befennen.

Vlbcv ©leibtreu batte hofjcmt öfjrgeia als nieberaureifeen. Sie fein £elb unb

i'iebling Napoleon moQte er, ein Napoleon ber Didjrung, auS ber iRebolution empor*

fteigen. (5v marf feine ganae Slrmee auf ben litterarifdjen ©cbladjtplan: CbAit, Lobelien,

SRoman, Dramen, öpen, Cittcraturgefd)id)tlid)cS, Kriegsgerichtliches unb roeife ©ort, maS
nod) alles. Slber eS reichte nicht jum Napoleon, eS reichte gerabe etwa aum JHobeSpierre.

3n ber Shat etablierte Siarl ©leibtreu auf einige Sabre eine fleine ®d)recfenSberrfd>aft.

2£aS bon ben jüngeren nicht parierte, fein ^Regiment unb feine ©ebeutung nidjt einer

fannte, marb einfad) guillotiniert. 9?iemanb moQte red)t mebr über Um fd)reiben ober

er befleißigte fid) auSgefudjtefter |)ÖfIid)feit unb lobte alles, raaS au toben mar, ja nod)

ein gutes öube barüber. Hber biefer überbiete |>erfuleS im 9?effuSbemb einer auS

ma&lofer ©elbfteinfdjätjiung ermadjfenen Ueberempfinblidjfeit liefe auf bie unfterblidjen

1b,aten marten. Sdjlicfelid) mud)S ein jüngeres ©efd)led)t ib,m über ben Kopf, er fonute

fid) in feiner Stellung, bie er fübn gegriffen, nidjt behaupten — unb menn man beut nad)

ber J?t)rif, nad) ben SRomanen, nad) ben Dramen bon Karl ©leibtreu fragt, mo finb

He unb mer fennt fte?
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Uebrig geblieben ift, redjt befefyen, nur ein einiges ©ud) bon altem, was er ge*

fdjaffen: baS befannte „Dies irae", bie Erinnerungen eine« franaöftfeben DffaierS an

©eban. Unb allenfalls, was ftd) baran reif)t, was öteüeidjt otjne ben Erfolg t>on

Dies irae nidjt gefdjrieben worben wäre, — eben bie borfjcr genannten übrigen ©djladjt-

bidjtungen, wenn aud) feine meb> ben ftarfen öinbrurf auf midj madjte, wie cS einft

„Dies irae" unb Wie eS bie „Heroica" getljan.

Der #elb ber Reiben, baS ©enie ber ©enieS, ber Uebermenfdj — baß ift für

SMcibrreu Napoleon, ftrüber batte fid) ber fleine Korporal mit CorbSBtjron in bie Siebe

unb Söegeifterung beS beutfdjen ©djriftfteHerS au teilen, ©eit langem aber fdjeint er

abfoluter SlHeinfjerrfdjer ju fein, ftdj finbe biefe |>ingabe an ein ©enie fd)ön unb

rübrenb. SBenn SBleibtreu bon 9?apolcon fpridjt, f)at er ein bcifeeS, bolIcS £>erj; wenn

er tjier unb ba ber 93erfleincrung8fud)t begegnet, paefen iljn 3°™ "n0 3But - W tft„

alö ob bie bämoniidje Kraft beS Imperator«, bie SRenfdjen mit blinber Segeiftcrung

an fid) au feffeln, noch; lebenbig wäre. Dabei läßt fid) SBteibtreu bie Krittf nid)t unter*

binben, aber immer b,errlidjer erfdjeint ilun ber ©djladjtengott.

(SS giebt Ceute, bie biefe Wapoleonbegetfterung mit beutfefaem Patriotismus nid)t

für bereinbar halten. 3d) befenne, bafj mir ber ©inn für biefe Ceute fef)lt; bafj id)

felbft als Knabe fdjon für ben „fredjen forfifdjen Eroberer" eine grenjenlofe 33e*

rounberung blatte; bafc id) jum Entfefcen meines alten ®efd)td)t8profefforS nod) fpäter,

im bjftorifcben ©eminar, für baS ©iegergenie Napoleon eine Httacfe ritt. 3dj f)ab eS

nie als SBiberfprud) empfunben, bafj id) immer wieber bie Sreirjeitstämpfe öon 1813 mit

3ubel las. Ebenfomenig, um bem kleinen baS ©rofje an bie ©rite $a [teilen, ba&

©oettje, ber „SJefreier DeutfdjlanbS", ber „beutfebefte" Dtdjter, bem Kaifer biefe SBe*

wunberung entgegentrug, worüber bie fleinen ©eifter ftd) nod) fjeut cd)auffieren. Unb

nidjtS berftef) id) beffer aus $einrid) £)etneS Ceben als jenen Slugenblicf, wo bem jungen

#arrl) ein ©djauer über ben SRiicfen läuft: benn er fietjt Napoleon mit ben ewigen

Äugen im marmornen 3mperatorgeftd)t borüberreiten. Er batte wenig Sbrfurd)t, ber

böfe $arrt) $etne, aber bor Napoleon batte er fie fein £eben lang. Unb bod) — baS

ift bie ftauptfadje — bat er fid) als freiwilliger angeboten, um pflichtgemäß gegen ibn

ju fämpfen. 3rre id) nid)t, fo ftcf)t ober ftanb aud) Karl SBleibtreu, biefer wilbefte

sJ?apoleonfd)Wärmer, immer auf beutjdjnationaler ©eite — fd)on bor faft 20 Sauren, wo

baS nod) mef)r t)ie% als beute. SeibeS fd)lieüt fid) nid)t aus. Unb bie Eingabe an

grofje SWänner fann leid)t baS ©ro&e felbft in unS werfen.

3dj fage baS, weil man SBleibtreu fd)on mandjen berftetften Vorwurf gemadjt bat,

weil fein „Slfpern" möglidjermrife äbnlidje Vorwürfe erfährt. Denn unleugbar ift aud)

bier — fo geredjt Cidjt unb ©djatten berteilt werben foUen — bie eigentliche ©tjmpatbie

SBteibtreuS auf feiten beS KaiferS unb ber großen Slrmee. Hfpern ift für it)n einer ber

©lanjpunfte sJ?apoleonifd)er ©trategie. ©8 fdjeint baS Kennaridjen großer 5€lbh,crrn $u

fein — man benfe aud) an £annibal, friebrtd) ben ©rofecn :c. —
,
ba& fte niemals größer

finb als im Unglürf. Unb wie i\kx weiter bie ftübrer auf beiben ©eiten d)arafteriftert

finb — CafaDc, Cannes, Waffena, Duroc, Drouot u. f. w.; Erjbcraog Karl, SMedjtenftem,

^)iaer, ^obenlolje jc. — baS ift höcbft intereffant. Man beadjtc, wie biel fd)ärfer bie

franjöfifdjen ©enerale bcrauSgemei&elt fmb! Ob biftorifd) aDeS fo richtig ift, wie
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SBteibtreu eS barftcllt, baS ftetjt natürlich auf einem anberen blatte, darüber mögen

3rad)männer entleiben. 9?ur eine bcfdjeibenc ftrage: trugen bie öfterrcidjifchen Jftiraffiere

bei Slipern roirflidj tfanjen? grür ben, ber nur genießen tritt, roirb baS !öud) gemifj

intereffant fein; weiblidje Cefer nrirb es atlerbingS fdjroerlidj finben. Slbcr es fudjt fk

roo^t audj ntd)t. 93efonberS bie ©djilberung einjetner 9tctterattacfen wirft entfdjiebcn

paefenb.

Unb bod) behält SBIeibrreu ben Sefer nicht bis jum gehlufe in ber $anb (Sine iadjlad)t=

bidjtung ift fdjön unb gut, aber eine <5d)ladjt auf 230 (Seiten ift ju lang. !£>aS Sßilb

roirb burd) bie ewigen 23erfd)iebungen unb burd) baß ewige ftampfeinerlet allmäblid)

unplaftifdj, unb man irrt fdjliefelid) bodj etwas ratlos awtfdjen ben Regimentern unb

SDJarfdjäHen unb ?lttacfen b,erum. £>aS t)at ©leibtreu früher beffer gemad)t (Sr faßte

ftdj fnapp ober befd)räntte ftd) wie in „Heroica" mehr auf #öhepunfte, mährenb er jeftt

leidjt weitfdjweiftg wirb unb gelegentlich wof)l aud) mit feinen ßenntniffen etwas renommirt.

immerhin: wenn man ein halbes Xmfcenb 93üd)er hinter ftd) hat, in benen es ftd)

barum b,anbelt, ob ber $anS bie ®rete friegt, bann hört man nidjt ungern ftatt beS

üblidjen CiebeSgeflüfierS mal baS ^Donnern ber Sfanonen. Unb wem eS ebenfo geht, ber

mag mot)t au „Slfpern" greifen. Slber nur, Wenn er „Dies irae" unb „Heroica" fd)on

fennt. $ft baS nid)t ber Stall, bann ttjut er bod) beffer, baS unS fowiefo näher liegenbe

«eine 9Beifterwerf über (geban üorjunehmen. SHeibtrcu hat bamit ein eigenartiges neues

©enre gefdjaffen, mit bem er ielbft ftcht unb fällt.

&
%fiöfBlüdi.

Das ift mein (Cranm:

Die blaue £uft coli Silberflaum,

Doli Sonnenalani im £eit3gefd?meibe

Die tjoljf, roalbrerlonte fyiibe;

Kein ITTenfdfenantlitj bränat tictbti,

Bergthymian nur unb UJobloetleib,,

Um U?cibenr3slein, 3art unb jier,

Unb blaue (Slocfen tjaufen b,«**,

Unb anbres piel in (Blaft unb 03lut,

Der (Sinjter gelb, ber purpurbnt.

Die Königsfehn flammenb bodj —
Darin in füg »erträumter Sur;

ITur ich, unb bu! —
<Ein i?irfenbufdj, ei« ferdjlein uod>,

€in fernes £äuten um uns beibe,

Unb bann bie weite golbue lieibe.

3. «efltnu».
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Port

üeopold Schmidt.

Um bie 2Kitte beS ftrühjahrS etwa pflegt in SBcrlin bie mufifalifdjc ©aifon ihren §tb

fd)lufe ju erreichen. ©S naf)t bann bie $ett ber fogenannten ÜWufiffcfte in ben

'ißroöinaen. Die £auptftabt erholt fid) öon ben ?lnftrengungen beS SMnterS; wer fidj

nad) fünftlerifdjen (Sinbrücfen fehnt, pilgert nad) Vatjreuth. ©o eS ift für gewöhnlich —
bieSmal (am es anberS. 3n>a* bic Sonaerte normen im 9)toi baS langerfehnte (Snbe,

um fo lebhafter aber befdjäftigte bie Cpernbühne baS öffentliche ^ntereffe. SBerlin ftanb

im 3«d)cn ber ©aftfpiele. 9?idjt nur einjetne Jhinftter famen, wie eS Wohl aud) fünft

gefdjal), au uns, um fid) an tnafegebenber ©teile hören ju laffen, aud) ganje Dpern=

(SnfembleS ftatteten ihren SBefud) ab. (Sin £>auptcoup follte auf bem ©ebtete beS

<2djaufpielS geführt werben: Slngelo 9?eumann oeranftaltete feine „SKeifterfpiele". (Sie

fielen, wie man weife, ins 2S3affer; ihre muftfatifchen Slnbängfel bagegen, bie Verbi«

Spiele, gaben ber (Sache eine nicht fortauleugnenbe Vebeutung. Vielleicht war eS auch

hier unüorfidjtig, öon „Seftfpielen" au reben, benn bie Stiftungen ftanben burdjauS nicht

auf außergewöhnlicher #Öf)e, mancher SBunfd) blieb unerfüllt, baS ©anae trug mehr

einen gefd)äftlid)en als einen feftlichen (Sbarafter. immerhin War baS (SreigniS wichtig

genug, um bie Srage nad) bem 3tt>ecf unb ber Vebcutung folchcr ©aftfpiele aufwerfen

ju laffen.

öS jeigte fidj babei, bafe baS Unternehmen öon awei gana öerfd)iebenen ©efichts*

punften auS beurteilt würbe. Die Vertreter beS einen iahen in biefen (Spielen lebig^

lieh einen bem ©eniuS eines ber größten bramatifd)en £onfefcer geaollten Tribut; fte

legten ben fritifrfjcn ÜWafeftab an, erfannten willig baS ©ute unb aümten ob ber ungu»

reidjenben fünftlerifdjen Wittel, mit benen aum Seil ein ibealeS 3*el erreicht werben

follte. Die anbern betfochten öon üornherein ein ^Jrinaip- ©ie fragten nad) ber 9catio=

nalität beS ©efeierten, fie mafecn bie Wege, bie man ihm angebenden liefe, mit ber

unfren üaterlänbifdjen £onbid)tern gewibmeten unb glaubten ben ShtltuS beS ftremben

au ©unften ber cinheimifchen ^robuftion abwehren au muffen. Damit war ein weites

©ebiet angefdjnitten, unb eS erhöhte nur baS ftntereffe für biefe Veranftaltungen,

bafe bie ftrage nad) bem Nationalismus ber Jhinft einmal wieber grünblid) erörtert

Werben fonnte.

Die nationale Stunft ift für uns Deutfdje eine nicht gar alte (Srrungenfdjaft.

VcrhältniSmäfeig früh erreicht in Dealerei unb Slrdjiteftur, trat fte in ber Citteratur, im

Vergleich au anberen Völfern, erft fpät in bie erfdjeinung, unb üoHenbS auf bem ©e*
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biete ber 3Jiuftf ift fpeaiftfdj beutfdjer ©eift erft in unferen Jagen fo redjt jur ©eltung

gefommen. Sfein Sunber, ba§ im ©efül)l ber enblid) erlangten ©elbftänbigfeit ber

$)rang, ftd) nad) aitfecn abaujdjlicfjen, etwaö ungeftüm berbortritt, ja mitunter <ju d)aubi=

niftifdjen Neigungen berleitet. Unb bod) ift ßbaubiniömuö nirgenbö unangebradjter,

nirgenbö fcfjäblic^cr in feinen Söirfungen alö gerabe in berßunft! $ür bie wobltbätigcn

folgen einer felbftbewujjten Slbgefdjtoffcnfjeit fdjeinen allerbingö anbere SJölfcr, bor

allem bie granjofen, öerfül)rerifcf>e Skifpiele ju liefern. Slnbererfeitö b,atte fid)ö nur ju

oft gezeigt, wie feljr bie ben ©eutfdjen anljaftenbe SBcrcitroiUigfcit, baö ©ute überall an*

ftuertennen unb nadjauabmen, eine eigene unb ftetige Gntwitfelung unterbinben mußte.

2)ter!würbig ift eö nun, bafj gerabe au ber &eit, wo bei unö baö nationale 3elbft=

bewufetfein erwadjt, unfere 9fad)barbölfcr, unb gerabe wieber bie ftranaofen, auö ibrer

?lbgefd)loffenbcit b,eroortreten unb fiaVlicb, bemüht fmb, bie £b°re ib,reö Canbeö fünft-

lerifdjen ©tnflüffen nad) allen ©eiten b,in weit ju öffnen. 3d) benfe babei wieber bor*

nefjmlidj an bie 9D?ufif- (Sifrig ift man in Italien wie in fjranfrcid) beftrebt, ftd) bie

Grrungenfdjaften bcö bcutfdjen 9J?uftfbramaö unb ber beutfdjen 2tnftrumentalmuftf <uj

nufce au madjen, bie djarafteriftiidjen (Sdjöpfungen ruffifdjer unb ffanbinabifdjcr SKeifter

auf fidj Wirten au laffen. Gö fdjeint bod), bafj man bort bie folgen &er bon unö be<

neibeten Slbgefcbloffcnbeit in einer ftd) unliebfam bemerfbar madjenben (Stagnation au

empftnben begonnen fjat.

CDaö SRidjtige wirb nun wobl l)ier wie überall in ber ÜJfittte ober, wenn man

will, im SBedjfel liegen. Sltlauletdjtcö Slnempfinbcn füfjrt aur 3erfplitterung; jebe fdjarf

geprägte fttnftlerifdje (Srfdjeinung bebarf au ibtem Zugreifen ber (Sinfettigfeit Cefftng

fpridjt einmal in feiner Hamburger ^Dramaturgie in biefem (Sinne bon ber Ginfeitigfeit,

bie au Seiten nottljut. 3ft ober ein ©ipfel ber Gntwirfclung erreidjt, fo liegt bie

Q)efabj ber Grftarrung unb Verarmung nur gar au twfje. S5Mr baben baö bei ben

ftranaofen, bor allem bei ben Italienern erlebt, beren 2J?uftf Infolge nationaler Gigcnart

faft au ©runbe gegangen wäre, Wenn nidjt redjtaeitig in SBcrbi ein entwitfelungöreidjeö

©enie ibr frembe Glemente augefüfjrt Ijätte, in 93crbi, ber bafür bon einftdjtölofen Ceuten

ein (Sfteftifer gefdjolten würbe, ©erabe wir, bie wir in SRidjarb SBagner einen Shtlmina

tionöpunft unfereö fünftlcrifdjen SBcfenö erlebt l)aben, fönnen garnidjtö JHttgereö tljun, alö

bie folgen einer übertriebenen Ginfeitigfett garuid)t erft abauwarten, fonbern unö bie

alte, edjt bcutfdje 9lufna^mefäf}igfeit au bewahren.

(Daß Ergebnis biefer 93etrad)tungen, auf baö in 9Rebe fteb,enbe ©aftfpiel einer ita*

lienifdjen JDpemtruppe angewenbet, giebt unferer Beurteilung ben red)ten SKafeftab.

©ewifj foHcn wir nidjt jener blinben Anbetung alles ^remben berfaHen, bie unö fd)on

oft mit 9ted)t bem <Spott überliefert unb frembe Unmanieren bei unö eingebürgert b,at;

aber wir wollen aud) nidjt baö ?frembe um bcö ftremben willen abweifen, bielmeljr baö

©ute geniejjen, in weldjer ©cftalt eö ftd) bietet. 2öer nidjt empfänglidj ift für ben

©djwung unb bie <Sd)önb,eit einer ©erbifdjen 3Mobie, wer itjr edjteö, bramatifdjeö

tfeben nidjt empfinbet, au bem fpredjen aud) bie SCicfe 93ad)ö, ber 2lbcl »cettjobenö, bie

©röfee SBagnerö nidjt ib,re einbringlid)fte ©pracbe. Die Ginfeitigfeit, bie nad) jenem

?luöfprud)e Cefftngö bem ^Jrobuaierenben beilfam ift, fie berfümmert ben ©cnic&enben^

fie ift unerträglid) beim ßritifer. Singcio 9kumann, ber Urbeber ber $erbi*Spiele, war
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fctbft ber erfte unb ttjätigftc Verbreiter ber üBagnerfdjen Shmft. ©erabe beShalb haben

ihm bie Anhänger ber nattonaliftifdjen Sftidjtung ben ShiltuS beS italicnifc^crt ÜWeifterS

berübelt. Sehr mit Unrecht. Durch feine Vielfeihgfeit hat ber Präger Sheaterbireftor

gezeigt, baß er feine Stellung nicht als ^Jarteimann auffafjt, fonbern bafj cS ihm um bie

ftörberung ber Stunft au thun ift, wo immer fte fid) in prägnanter unb etjrwürbiger ©e*

)"tnlt offenbart.

(Sine anbere ftragc bleibt freilief), ob er einem fo hohen SitU mit ber fünftlerifdjen

AuSftattung ber „VerbU&eftfpiele" geregt geworben ift. (Sin eigens für biefe 2luf*

fübrungen aufammengefefcteS itaticnifd)cö ©nfemble ftanb ihm aur Verfügung, rjicr hing

er nicht öom 3"fatt< &e»*t meh* ober weniger günftigen 3ufammenwirfcn berfdjiebener

ftaftoren wie in ben gleichzeitig ftattfinbenben Sdjaufpielborftellungen ab. !$kt fonnte

etwas einheitliches, AufjcrorbentlidjeS geboten werben. Dem Verbi*(£nfentble lief; fid)

aber nicht eine burcfjauS würbige, gleichwertige 3u
l
Qmmenie^ung nachrühmen. 9?eben

tüchtigen, ja &ert»orragenben Straften, wie ber Sopraniftin ÜJfaria be SWacdji, einer fein*

empfinbenben, gefdjmacfbollen Sängerin, ober bem fdjon bon ben Vorfietlungen ber

Sembrich im bergangenen ftatjre b,cr gefdjäfcten Saffiften Arimonbi glänzten auch,

Sterne britten unb bierten 9RangeS. Namentlich fehlte eS an einem Jenor, ber <j. 33.

bie SRoHe beS SDteHo angemeffen au repräfentieren oermodjt hätte, unb mit bem ÜDtangel

an geeigneten Vertretern t)ing eS woljl aud) gufammen, bafj VerbiS leiste unb mertboDfte

Cper, ber „fralftaff", ber ben ©ipfel in ber (Sntwitfelung beS Stomponiften bebeutet, in

ber Sftctfjc ber aufgeführten SBerfe gänalid) bermifjt mürbe. 35er Spielplan umfaßte bie

Opern „Un ballo in maschera", „Aida", „Rigoletto", „Ernani", „La Traviata", „II

Trovatore" unb „Otello".

öin boOftönbigeö 93ilb bon VerbiS Sdjaffen gaben biefe ^eftfpiele alfo nidjt. ftljre

33ebeutung lag in ber einheitlichen Sßiebcrgabe burdj italienifche Sänger unb in bem

ausgezeichneten 3"1£>nimentt)irfen aller, baS bem Dirigenten Arturo Vigna au banfen

mar. üJfan mufj bon einem Stapeümeifter Grfolg fprechen, benn Vigna mar cS, ber in

erfter t'inie bie Aufmerffamfeit auf fidj lenfte. (Sr ift in bielem ttjpifdj für einen italieni^

fdjen Waöfrro unb mirb in feinem fceimatlanbe nidjt gerabe als ungewöhnliche Mapaai=

tät gefdjäfct. Auf und jebodj mufjte bie tcbenbigfeit, mit ber er alle« jur Darftellung

bringt, biefeS böUige Verwadjfenfein mit biefer 2Wufif, beren Stil er aufs fdjärffte ju

djaraftcrifieren weiß, um fo größeren (Sinbrucf machen, als wir italienifdje Opern

immer fo mangelhaft, fo garaidjt in ihrem ©eiftc borgeführt hören. Gine „Aiba M -Vor*

ftctlung, wie bie bon Vigna geleitete, hoben wir hier nodj nicht erlebt. „Alba" unb ba=

neben ber „gWaSfenbaH" waren benn auch bic ©lanapunfte beS gefamten (StjcluS, unb

eö ift anzunehmen, bafc biefe Aufführungen nicht borübergegangen fmb, ohne Spuren in

unferm SJJufiflcben au tjinterlaffen.

Den „SHeifterfpielen" borangegangen war baS ©aftfpiel einer franjoftfehen Opern-

truppe. Ohne SRcflame, aber auch ohne jebeS ©efdjicf würbe es in Saene geietjt. Die

beften Sänger ber ÖefeUidjaft, bie ftch aus parifer unb nidjtparifcr Stünftlern aufammen-

fe^te, tarnen faum jum Sluftreten. 3BaS wir in ben Aufführungen bon „Faust"

„Mireille", „Galath6e", „La Navarraise" unb „Manon" hören burften, War fehr

minberwertig, wenn man bon bem Skffiften ftoumets unb ber jierlidjen a»tte. ©iHarb
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abfieht. (gin fdjläfrigcr MapcUmeifter birigierte baS Crdjefter, ein Ghor auS bertyrobina

üerunftaltete bic ßnfembleS; bic StroUfdje 23übne, bic auch biefem ©aftfpiel bcn Wammen
lieb, hatte nidjtS getfjan, um burdj ßoftüme unb Deforationen bem ©anaen einen

mürbigen Slnftridj ju geben, öinjig eine ftimmbegabte, äufjerft temperamentöolle

Sängerin, ÜWme. Wouoöina, erfreute ftdj eines ftarfen drfolgeS, ber iebodj ju fpät tarn,

um bem Unternehmen bie ©unft beS ^ublifumS juaumenben, unb fo mußten bie SJor*

ftellungen oorjeitig wegen SRangel an SBetfjeiligung abgebrochen werben.

Unb bodj mar aueb biefer franaöftfdje SBcfuct) nitrjt obne jebeS ^ntereffe. Schon

baß bie (Erinnerung an ein fo feines, reianotleS 2Berf wie ©ounobs „SÄireiUe",

baS burdj bie probencalifdjen GtyattfonS eng mit ber Citterntur be§ tfanbeS berfnüpft ift,

aufgeführt mürbe, bafj mir enbtict) bie anberSwo längft gegebene „9Jlanon" SRaffenetS

fennen lernen tonnten, mar wofjt geeignet, Teilnahme 311 erroeefen. 3ubem oefam man
immerbin einen leifen ©efdjmacf bon franaöftfeher Slrt, roenn audj baS SDpernmefen ber

frranaofen banadj nict)t beurteilt werben burfte. Wiemanb, ber nidjt ^ariS unb feine

Theater fennt, fonnte fid) nad) biefen SJorftetlungen bon ber Shmft beö CanbeS ein 93ilb

madjen. Unb baS war jdjabe. $enn ber Sert foldjer ©aftfpiele liegt bodj b,aupt«

fädjlidj in ihrer nationalen (Sigentümlidjfcit. Qb,r Stubium ift am beften geeignet, bie

^bjafe oon ber „internationalen Jhmft" in ihrer 9iidjtigfeit aufjubeefen. ^Wur Italiener

fönnen eine itatienifdje Oper, nur f^ranaofen eine fron^Öfifcrje aur rollen unb eigentlichen

©eltung bringen, ^ebc Uebertragung, nid)t nur bie tertltdjc, ift bis ju gewiffem ©rabe

eine (SntftcHung. Trofe allen SemüfjenS nad) 53ielfeitigfeit fönnen wir baS 33efte, baS

Gharafterifrtfdje fremblänbifdjer Serfe nie gana in bie ©rfdjeinung treten laffen; baS

fönnen nur bie Interpreten ber SRutterfpradje. Wlan höre nur eine SBagnerauffüfjrung

in $ariS, eine italienifdje Suffoper auf einer beutfdjen ©übne! Tier 3ufamtnenbang

jmifdjen 2ßort unb Jon ift gerabe im mufifalifdtjen Drama ein biel ju inniger; bie Jon«

fpradje wirb im ?luSbrucf beS (Sinaelnen unoerftänblid), fobalb ftc einer Ueberfetjung aur

©ermittelung bienen foU. $>aau fommt baS Sunftgefüfjl, baS Temperament, bie

Trabition, bie bei jeber Wation anberS geartet fmb unb [idj nidjt cmfadj übertragen

laffen.

SBer ben 2Bunfdj hegt, bic auSlänbifdje Stunft nicht au oerbannen, aber ihre £>ar*

ftellung möglidjft bcn SluSlänbcrn au überlaffen, förbert übrigens augteidj audj bie

Sadjc ber beutfdjen Cpcr. #ier fommen wir auf einen $unft, wo aUerbingS öinfeitig-

feit am s}Matje wäre. DaS gemifdjtc 9iepertoirc unferer ©üb,ncn, baS neben ben beutfdjen alle

bebeutenben fremben 2Bcrfe umfafet, bat eine ftilüolle 2Biebergabe jebcS einaelnen aur Un«

möglidjfeit gemacht. Gin Sänger fann nidjt augleid) müb,elofe edjönb,eit unb äufjcrfte, für

bic leibenfdjaftlidjen Kffcfte gebotene GbarafterifierungSfäfngfeit bcö Jone« erftreben,

nidjt aufllcid) feiner Stimme leidjtc SBemeglidtfeit unb wudjtige bramatifdje ?tccente ab«

gewinnen; er fann nidjt ein gteid) guter Jamino, 97aoul unb Siegmuub fein. Das ift

feine ftrage ber ^nbiüibualität, fonbcni ber ©efangStcdmif. 9Wan üergteidje bie Jcdjnif

ber Italiener unb ^ranaofen mit ber ber beutfdjen Sänger im allgemeinen; man wirb

ein höheres s?iiöeau, eine fixere Trabition finben. 2BaS aber fingen jene auch? 3ftr

fcfrumriffeneS JRollcngcbiet, baS oft ein fehr engcS, immer feinem (Sbarafter nach einheit»

lidjeS ift; ber beutfdje Opernfänger hingegen wirb hin unb hergeworfen, foß balb bie
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einen, balb bie ibnen entgegengefefcten Gigenfdjaften aufmeifen unb finbet fid) fdjtieß*

lid) in feinem Stile gana jurec^t, gelangt in feinem au abfoluter ÜWeifterfdjaft. Da bem

fo ift, erfdjeint e8 nur natürlid), baß in fester 3cit gerabe aus bem Strciö ber fünft*

Icvtfcfjcrt ftationaliften ber SRuf nad) Teilung ber Arbeit erfdjaflt. 2Jian möchte baö

beutfdje SWufifbrama entlaften burd) bie öinfüfjrung ftänbiger auSlänbifdjer ©aftfpiele,

bie bei ben mobemen SerfeljrSmitteln ja feinen großen Sdjmiertgfetten mefjr begegnen.

Senn aaiäfjrlicf) eine italienifdje Gruppe bie ftafftfe^cn SBerfe ber älteren italientfdjcn

tfitteratur (2Wojart8 italieniiche Opern mit einbegriffen) aur Aufführung bringt, unb bie

grofje unb bie Spiel*Oper ber 5™na°l"en gleichfalls üon berufenen ©äften öertreten ift,

fo mürbe für bie beutfdjen Sänger baö Stubium unb bie ftilgeredjte Übergabe ber ein*

hetmifdjen SReifter frei «erben.

ftm Swffl'ntncn^ang mit foldjen Grmägungen fteht bie immer aftueller merbenbe

Jheaterbaufrage. 3e mehr ba£ nad) bem Satoreutfjcr Söorbilbc oertiefte Ordjefter fid)

öerbreitet unb bie frühere Anlage unb SBcrhättniffe ber SRäume öerbrängt, befto größer

mirb bie 3at)l älterer Opern, bie feine geeigneten $langbebingungen mehr in unferen

Cpernhäufern öorfinben. Sdjon bie flaffifdje tfittcratur fommt in ben metften Neubauten

nicht mehr au ihrem 9tcd)t, gefdjroeige benn bie aierliche S3uffo- unb Spieloper, bie Operette

unb ba8 Singfpiel. Alfo aud) bie Seilung ber £l)eaterräume für baö moberne beutfdje

Üttufifbrama einerfetts unb bie SBerfe romanifdjen Stils anbererfeits mürbe etmaS für

fid) haben, frreilid) bürfte man nicht pebantifdj borgehen, unb ^ier fo wenig roie bei ber

gefänglichen AuSbilbung ber freien Entfaltung fünftlerifdjer ftnbiöibualitäten Affeln

anlegen, um ben aufünftigen beutfdjen Sänger in feiner SBirffamfeit nidjt gar au fcfjr

au befd)ränfen. ^ebenfalls haben bie 33e)'udje frember Sfünftler nad) btefer SRidjtung

Anregungen gegeben, bie aud) bon ben Anhängern einer rein nationalen Jhtnft nid)t

überfeben merben foHten.

©in britteö ©aftfpiel, baö mie bie eben befprodjenen fifh tot SReuen fiöniglidjen

Operntheater (Srotl) bou>g. brad)te, im ©egenfafc au biefen, beutfdje Stünftler nad) ber

4>auptftabt. Durch ben ©ranb bes Stuttgarter £f)eater$ mar bie bortige Oper obbaäV

lo§ gcroorben; fie benujjte bie unfreiroiHige Unterbrechung il)rer £f)ätigfeit, um in anberen

Stäbten Deutfd)lanbS ©aftroUen au geben, unb fam fo auf ihrem SBege aud) au und.

Die SJorftedungen begegneten einer fteigenben Teilnahme. £>ier faf)en mir einmal eine

yxobe bon bem, maS an fleineren Sßühnen geleiftet roirb, unb ber ©inbruef mar fo

inmpatljifd), baß mau beinahe neibifd) merben tonnte, menn man an bie (Srgebniffe

unfercS eigenen, um fo biel reicher botierten ftunftbetriebeS badjte. Am Stuttgarter

#oftb,eater mirb offenbar fehr fleißig gearbeitet Unter ber Öeitung a^eier tüchtiger

Dirigenten, ber StapeUmcifter Sari ^ol)lig unb #ugo SReidjenberger, berliefen bie Auf*

iührungen fauber unb eraft. AUeS greift gut ineinanber, unb c§ berührte moblthuenb

au feben, mie jeber Ginaelne mit fünftlerifdjem (Smft bei ber Sadje ift. Das Crchefter

acigte fid) treffUd) gefdjult; oon ben SKitgliebern auf ber 5öüb,ne öerfagte faum eines.

Otme Sterne erften SRangeS unter fid) a" aöljlcn, fteb,en bie meiften bod) auf refpeftabler

^)öbe; eine (Slfe SBiborg, ein $cter Füller ober 2ötU)elm Briefe mürben aud) an größeren

Il)eatern itjren ^Jla& füüen.

33ei ber 3ufammenfteüung ber aufgeführten äöerfe mar man mit ölücf bemübt
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geroefen, ^ier roeniger »efannteS ober WeueS au geben. 3unöd)ft gingen aroei Cpern

leidjteren StileS in Saene: CffcnbadjS lefctc 91rbeit „£offmanS Gablungen" unb

WcffagerS „P'titeS 2Wid)u", bie um fo anmutiger roirften, als mir fic bisher nur auf

einer Dperertenbübne mit unaureidjenben ©efangSfräften gehört Ratten. SWeffager,

beffen 93aubebiHe*£)peretten je&t häufiger nadj T>cutfd)lanb bringen, roeife muftfalifd)

fo roifctg unb geiftreid) a" plaubern, bafj man ib,n trofc ber poffenbaften iöorroürfe,

bie er, ber einftige Crganift unb Sirdjenmufifer, mit Vorliebe bebanbclt, als ein ftarfeS

Jalent fdjäfcen muß. GS lebt in jeinen Partituren etroaS bon ber ©raaie unb

bem Sinn für fteinbeit ber formen, bie aud) jenfeits bes SRfjeincS immer feltencr

geroorben ftnb. Cffenbad)S poftbume Cper, beren ^nftrumentierung roobl nur tum
£eil bon ib,m tjerrüfjrt, leibet an einer fdjon burd) ben £ert berurfadjten 3rcfabren*

b,eit, einer ftillofen SBuntbeit unb 3crfplitterung; f« enttjält aber bemerfenSroerte Slnfcuje

au ernfterem Staffen unb acigt ben ÜRcifter ber mufifalifdjen SBurleSfe teilroeife bon

einer böllig neuen Seite. 9?id)t weniger als biefe Weiteren Sadjen fanben einige tragifd)e

SBerfe eine mürbige unb ftimmungSboHe ilMebergabe. $5ie fdjon an btelen anberen

SBüfmen aufgefübrte, für uns aber nod) neue Cper eines böbmifdjen Somponiftcn, ber

„potnifdje ^ube" bon ftarl SBeiS, fei an erfter Stelle genannt. Sie frappierte burd) bie

geroanbte, bramatifd) lebenbige ?Irt, mit ber ber graufige Stoff ber Grbmann'Gfjatrianfdjen

Lobelie mufifalifd) betjanbelt ift. (Sari 2BciS, bon bem man bisher faum ctmaS roufjte,

als bafc SratjmS fid) für ilm intereffiert unb feine SluSbilbung geförbert f)at, ift burd)

ben Grfolg biefeS SerfeS in bie Sfteibe ber aflfcitig SBeadjtetcn getreten. Ob fein

„potnifdjer !^ubc" ein cinaelner glücflid)er Surf gemefen, bleibt abaumarten. SBciS'

Grfinbung ift nidjt bon aroingenber Originalität; roie er feine ÜWtttel bermenbet, ift aber

meb,r als gefd)irft, unb bemerfenSmert ber Sinn für Slontrafte unb paefenbe Sübnen*

roirfungen, 93oraüge, bie bei bem SDfangct an lebensfähigen Wobitäten boppelt ins ©eroidjt

fallen.

3m weiteren ©erlaufe erneuerten bie Stuttgarter bie ©cfanntfdjaft mit pucciniS

f)ier fdjon gegebener „SBob^me". $as intcreffante SiJerf beS Italieners fteHt eine merf*

mürbige 2Hifd)ung bon abftofjenben unb anaiet)enbcn Momenten bar. 9feben Slnempfun^

benem, @efud)tcm unb ©iaaarrem finben ficrj unleugbar geniale Einfälle, unb bie ftaftur

tiefer ÜWufif acigt auf jeber Seite bie geübte, frei fdjaltenbe 9J?eifterl)anb. ^Juccini ift

ameifelloS ber begabtefte unter ben lebenben £onfefcern Italiens. $efct, mo Gbarpentier*

„i'ouife" befannt geroorben, ift eS intereffant au beobadjtcn, roie feine in SMaet rouraelnbe

Gigenart auf ^ranfreid) roieber aurüefgeroirft bat. %n ber „£ouife" roie in ber „Sofjeme"

baben mir ben 3?erfudj bor uns, baS mobeme t'eben, im befonberen ber $H*mftlcrroelt,

in realiftifdjer 2Beife tum ^nbalt ber muftfalifdjen DarfteUung au madicn.

Die bcbeutenbfte, unb eine roirflid) adjtunggcbietcnbe t'eiftung ber fübbeutfdjen

©äfte roar bie 93orfübrung ber überaus fdjroierigen Jrilogie „CrefteS" bon SBeingartner.

lieber baS 2ßer! felbft ift an biefer Stelle gelegentlid) feiner Grftauffübrung in Üeipaig

eingebenb berichtet roorben. GS fei baber nur feftgeftettt, ba& audj in ^Berlin ber Gin^

bruef ber eines ernften SfunftroerfeS roar, bem freilidj bie geroinnenben Gigenfdjaften ab*

geben, oljne bie ein bauember Grfolg bei ber 2J?enge nid)t au eraielen ift. 3Kan beroum

berte baS @efd)icf, mit bem SBeingartner ben fpröben Stoff in ein für einen Slbenb

Digitized by Google



Ceopolb ©djmiot, 9Jcufttalifd)e ^odjflänflc. 793

berechnetes Cpernbud) umgewanbelt hat, man erfannte willig einaelne ©djönheiten unb

baS ungewöhnliche tec^nifc^e Können beS Slomponiften an unb brütfte i^tn feine ©tun*

patzte burd) oftmaligen, tauten #erborruf aus.

2Bäf)renb biefe 'Dinge in bet #auptftabt borgingen, war aurfj bie sJ$robina nicht

müfjig int mufifalifchen SBcttbewerb. Die fogcnannten „8atfer*©piele", bie feit einer

SRcihe oon fahren in ©iesbaben um bie 8eit beS 2Wai ftattjufmben pflegen, räumten

bieSmal anftatt bem ©djaufpicle ber Oper ben erften $lafc ein. 3d) glaube, bafc bie

©tärfc beS SBteSbabener SljeaterS aud) burdjauS in ber Pflege biefeS StunftgenreS beruht.

DaS ©djaufpiet madjt einen wefentlidj probinatnäfjigeren Ginbrucf. ber Oper läfot

fid) aud) baS beffer jur ©elrung bringen, monadt bie SieSbabener Sühne bor allem

frrebt: bie ^Jradjt ber beforatiben AuSftattung, ber felbftänbige SlulruS beS SühnenbilbeS.

tiefer ©tanbpunft marfiert bie Stellung beS i^nftirutcS unter ben beutfdjen Jb,eatern;

fügt man hinau, bafe aud) bie £ed)nif beS 3ufammenfpielS tabeUoS funftioniert, bafe bie

minutiöfefte (Sorgfalt auf alle Details ber Darfteüung berwenbet wirb, ergeben ftd)

bie Folgerungen bon felbft. (Sine foldje Slunftpftegc hat ihr ©uteS, aber aud) ihr

SebenflidjeS. $n einer 3«t, wo alle Wittel ber faenifdjen unb beforatiben Shmft aufs

l)öd)fte gefteigert, wo früher ungeahnte SBirfungen ermöglicht finb, ftat eS gerotfj feine

53crcd)tigung, biefe ÜKittel aud) in ben Dienft einer emften ©adje ju ftellen. immerhin

ift baS SBüfmcnbilb nur ein gaftor ber ©efamtwirfung, unb feine licbcbolle Ausarbeitung

erfolgt nur au leidjt auf ßoften beS ©anaen. Die Shmft ber ftnfaenierung im weiteften

©inne ift in SBieSbaben auf eine bewunbernSmerte ©tufe gehoben, aber gerabe beShalb

brüeft fic auf bie SJorfteflung als foldje. (5in feiner fünftlerifdjer ©inn befunbet ftcrj in

allen faentfehen (Sinridjtungen; bie&oftüme unb SRequiftten finb nid)t nur edjt, mit ©od)*

fenntniS im ©til ber jeweiligen (Spodje gewählt, fic fmb aud) gefdjmacfboll augleid), bie

Deforationen bon nicht au übertreffenber malerifdjer ©d)önt)eit, bie ütchteffefte ftimmungS-

boll unb bon aauberljafter SLMrfung; fid)er unb gcräufdjloS berridjten bie 2J?afd)inerieen,

bie tjier atteS bisher ©eleiftete überbieten, ihren Dienft. Unb in biefem glänaenben

Gahmen fdjafft bie 9iegie lebenSboüe Silber, in benen bis auf ben legten ©tatiften

alles angemeffen beteiligt ift. Die ©unft beS RoiferS, ber befanntlidj bem SicSbobener

Jbeater baS lebhaftefte perfönlidje 3"icteffe auwenbet, ermöglicht eine ^radjtcntfaltung,

Wie fic anberwärtS auS materiellen ©rünben unterbleiben muß. 3n Men ÜRaitagen

gefeilt fidj nun burd) bie Anwefenfjeit beS ÜHonardjen bem ©djaufpiel auf ber 93üt)ne

ein nidjt weniger glänaenbeS im Bufdjaucrraum. Aud) baS trägt baau bei, ben SJer*

anftaltungen einen feftlidjen Gharafter au geben; mon tonnte fid) foft in bie 3eit ber*

fefet glouben, in ber bie Aufführungen opernhafter SBerfc nod) auSfd)lie§lid) bem i*runf*

bebürfniS höfifcher ?Vcfte bienten.

Um einer fo imponierenben AuSftattung baS ©leichgeroidjt au holten, bebürfte eS

gana berborragenber fünftlerifcher *ßerfönlid)feiten unter ben DarftcHcrn. Die 2BicS=

babener .§ofbühne berfügt nun über berartige $erfönlid)feiten leiber nicht, unb einige

auswärtige fiünftler bon 9luf, bie hinaufzogen mürben, fonnten ben (Sinbrud beS

©anaen nid)t wcfcntlid) änbem. Die Aufführungen ber „Armibe", ber „Cufngen SBciber",

beS ,,©d)tt)araen Domino" unb beS „Oberon" waren burd) forgfältigfteS ©tubium bor;

bereitet; bie Peiftungen ber einaelnen erhoben ftdj aber nidjt über ein mittleres Wbeau,

Digitized by Google



794 Veopolb Scfjmtbt, ^tufifflufche iftacbtläuße.

unb was anberSwo Picüeidjt nod) als adjtungSwert gegolten hätte, mußte hier burdj baS

ÜÄißPerbältniS au nUcm, n>aS für ben äufjeren Apparat aufgewenbet würbe, boppelt

minberwertig erfdjeinen.

«ber nicht nur bie Befefcung allein mar eS, bie ju SluSietumgen in mufifalifd)er

£infid)t Beranlaffung gab. 2Ret)r nod), ja b«uptiäd)lid) forbert ber ©tanbpunft junt

Siberfprud) heraus, ben ^ntenbant unb SapeUmeifter biefer Bühne älteren SWeifter*

werfen gegenüber einnehmen. %n ber Srfenntnis, baß manches unferem ©efdjmaa* unb

ben an bramatifdje SBerfe gefteHten Slnforberungen nidjt mehr entfpridjt, halten He fid)

für befugt, eigentnädjtige «enberungen, oft red)t cinfdjneibenber 9?atur, Poraunebmen.

Befannt ift, bajj auf biefe ÜBeife SBeberS „Oberon" fdjon oorm 3ab,rc eine böQige Urn-

arbettung erfahren bat» unb biefe Vergewaltigung eines ber jarteften unb f)errltd)ften

SWeiftertoerfe bat teinerjeit genug Pon fid) reben gemacht. (StwaS pietätPoUer ift man
mit ber „Straube" Perfabren. «ber aud) f)icr bat ftapedmeifter Sd)lar, bem ein gewiffcS

©efd)icf übrigen« nicht abaufpredjen ift, bie ©lucffdje, einer neuen £ertunterlage an*

gepaßte 9)?ufif jum £eit ftarf retoudjiert ©eorg Port Ralfen, ber Leiter beS 3nftitutS,

ift für biefe Dinge Perantmortltd). Der ©eift, ben feine Borftcllungen atmen, fpridjt

beuttid) für eine nicht geringe fünftlcrifdje Veranlagung, wenn biefe aud) nidjt nad) ber

mufifalifdien Seite au graöitieren fdjeint; feine Umbidjtung beS SlrmibenterteS entbehrt

fogar nicht ber poetifdjen unb bramaturgifdjen Boraügc — aber in feiner «uffaffung

uon ben SRedjten beS Bearbeiters ift er aweifelloS ju weit gegangen. Drängt eS .£>erm

Pon hülfen, feine 9Wad)tftellrtng ju Reformen au benutzen, was freubig au begrüßen

wäre, fo giebt eS bei ber SBieberbelebung älterer Schöpfungen, bei ihrer Reinigung öon

cingeriffenen ÜJ?ifjbräud)en unb gebanfenlofen £b,eatergepflogenl)eiten genug au tb,un, an

bem er fein Xalettt unb feinen guten Sillen erproben fann, oljne baS Bermäd)tniS

unferer großen £onbid)tcr Pon unberufenen #änben antaften au laffen.

* *
*

DaS Srübjabr unb ber Beginn beS Sommer« ift in Deutfcblanb nod) immer bie

Seit ber großen Wufiffefte. Die „SonfunftlcrPerfammlung", bie ifjre alljährlichen Be*

ratungen aud) mit einer SReib,e Pon feftlidjen Aufführungen au Perbinben pflegt, fanb

bieSmal in Srefelb ftatt, wo in ber ^erfon 3HüUer*9tcuterS ein befonbcrS tüchtiger

Dirigent waltet. Die Scnbena beS Allgemeinen beutfd)en sD?ufiferPerbanbeS ift eineauS*

gefprodjen fortfdjrittlidje feit ber 3*it feines BegrünberS ftrana tfiSat, unb fo frnb es

benn immer neue unb fübne Söerfe, bie hier bauptfäd)lid) au @ef)ör gelangen. DaS
Programm war, wie ftetS, nur allau reichhaltig. DaS lebbaftefte ^ntereffe würbe ber

D-molhSpmpbonie ©uftap UfablerS entgegengebradjt, einer grofe angelegten Slompofttion,

bie in Berlin biSl)er nur brud)ftücfmeife aufgeführt worben ift. 9?eben ben fünftlerifd)en

©cnüffen Perleibt biefen Berfammtungen baS gefellige Bufammenfein SlnaiebungSfraft,

baS bie bebeutenbften SKufifer aus allen ©auen DeutidjlanbS aufammenfübrt unb einen

©ebanfenauStaufd) über widjtigc fdjwebenbe fragen geftattet.

(Sinen ähnlichen geiftigen SNittelpunft Permißt man auf ben altbcrühmten

„5H()einifd)en Sttufiffeften". Sie finb eigentlich nid)ts mehr als Gt)flen Pon großen

Sonaerten, bie einer alten Gewohnheit gemäß auSnahmSweife in ben Sommer Perlegt
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»erben. %n bem lurnufl ber brei ©tobte ßöln, X?üffclborf unb Stachen war in biefem

3ahre SDüffcIborf an ber 9?cib,e. Strofr beS ungünftigen ^fingftmetterS — bie fttjeinifchen

9Rufiffefte ftnben immer um ^fingften ftatt — unb trofe ber rtuSfteHung, bie heuer bie

Äufmerffamfeit ber ftremben naturgemäß auf fid) lenft, mar bie Steilnahme eine fefyr

rege. 5öad)S gro&e 3Heffe in H-moll unb eine Slnaafjl älterer unb moberner SBofal» unb

Snftrumcntalroerfe, unter benen eine Kantate beS jctu in ?lufnaf)me fommenben (Sng=

länberS (Slgar ftd) bemerfbar mad)te, ftiUten baS breitägige Programm, unb unter ber

Leitung beS ftäbtifchen 2KuftfbireftorS <ßrof. SButhS unb SRirfjarb ©traufe mürbe jutn

Steil üortrefflid) muftaiert. Slbcr es brängte ftd) bodj mieber einmal bie frragc auf: maS
bebeuten uns eigentlich, biefe mie ade anberen ftefte noch? (Sinft maren fic ber #ortbcS

SrortfdjrittS ; tjier taudjten epod)emad)enbe ^foöitätcn auf, tjier gelangten fycTüorragenbe

SMrtuofen ju SRutjm unb Slnfefyen, fjicr boten fid) früher bie beinahe einzigen ©elegenljeiten,

übergroße Waffen bei ber Ausführung ber Werfe auöerfügen. DaS alles b,at fid) längft

geänbcrt. 3»an braucht fem 9J?uftffcft meh,r, um ftd) einen tarnen au prägen, bie

größeren ©tobte befifcen ib,re ftonbigen Ordjefter unb (Sfmrbcreine, unb neue 8ompoftttoncn

öon mtrflicber ©ebeutung haben fid) gemöbnlid) fchon allenthalben Sßahn gebrochen, ehe

es au einem Sttufiffeft fommt. ©o haben ftd) biete einft fegenSreichen 55eronftaltungen

überlebt, ©ie mcrben öorauSfidjtltd) in nidjt au ferner 3^it öon ber SBilbflächc t>er*

fdnuinben; Bereinigungen aber, mie bie ber beutfdjen Jonfünftier, merben fid) neue 2luf=

gaben, auf bie bie 9iot ber .Reit meift, au ftellen roiffen.

GS fei mir geftottet, am ©djluffc biefcS SHütfblicfS noch einmal auf baS Stheatcr

aurücfaufommen. Währcnb biefe Beilen in CCrucf geben, nehmen in SBahreutb, bie fteft*

fpiele, mie üblid), ihren 2lnfang. Seine neue (Srmciterung bcö Spielplanes l)at

ftattgefunben — mie im Vergangenen ©ommer mirb neben bem „
sJkrftfal" unb bem

„9tmg" ber „ftlicgenbe fcollänbcr" gegeben, — unb bcnuod) mirb ber Slnbrang au ben

93orftetlungcn, bie allgemeine Teilnahme bie glcidjc mie in ben Vorjahren fein. 9)Jan

braud)t fein Wagnerianer im ©inne ber Unbulbfamen au fein, man braudjt nicht für

Slusnafjmegefc&e au (fünften beS „i<arfifal" au fchmörmen unb fann bod) an biefem

Unternehmen mit ganaer ©eele Rängen. Wir befifcen in „iöarjreuth" etmaS, baS au

unferen eigentf)ümltcbften Gütern gehört, um baS uns ade Nationen roirflid) beneiben

fönnen. örft bie ©efd)id)te mirb einmal fcftftcllcn, in mcld)em Umfange fegcnSrcidje

Wirfungeu üon biefem ftillen Wtnfcl ausgegangen finb. Wir ahnen fic nur, aber jeber

fpürt fie, ber einmal in ihren SBannfrciS geaogen mürbe. inmitten beS hüfelidjen

unb gefchöfrigen Treibens ber Mtäglidjfeit ftcb,t, trofe aller Irrtümer unb Unftuläng*

tictjleiten, ©ahreutt) als ber .frort jener reinen Sltmofphärc ba, in ber allein bie ernftc

unb mahrfjaftige Scunft aufatmen unb gebeihen fann. $ier bient man einmal mirfliefi

unb auSid)Iiefjlid) ber ©ad)e, hier ftnbet man bie 3«*, feine wollen Strafte bafür einau*

fefcen. 2lUc, bie eS mit ber Stunft ernft meinen, roeldjer JRid)tung fie fonft aud) an*

gehören mögen, haben beSf)alb ein ^ntereffe baran, baß unö biefer Stempel unter ben

profanen Stfjcaterbautcn aud) fünftig erhalten bleibt, io lange menigftenS, bis er feine

SHiffton aur ©efunbiuig ber beutfdjen £pcrnbcrf)ältniffe erfüllt hat.

&
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Jldolf Wilhelm €mfr, Ccnaus Trauengeftalte«. Eenau* Gedichte, Stuttgart, Garl »robbe,

^rcie geheftet 5 SR., gebunben 6 3W.

S(m 13. Sluguft 1802 tpurbc jn (Sfatftb, einem Dorfe unweit DemcSroar, 6er Tiefer

<Rifolau8 Genau — ober rote fein eigentlicher 9?amc lautet — M. Wiembfd), ßbler oon Sttelenau,

geboren. 2ßir feiern mithin in Shlrje feinen hunbertften Cöeburtätag. Stuö biefem Wnlafe njirb

tafi genannte Söert jefct ber Ocffentlichfeit ßbergeben, um ben Dielen Jaufenben, bie SenanB

fdjönfte Dichtungen banfbar im .freien hegen, bc* Didjtcrö Seben in ber im Dttel bcS SBuchcS

angebeuteten SJcjiefjung barjufteüen, fo feine eigenen ^orte erbellenb: „meine fämtlichen Sßerfe

finb mein fämtlidje* Sehen."

Durd) bie SSeröffentlidjung ber £agebüd)er SenauS, Gmtlic JRctnbedä unb SJcaric ©chrenb*

Hnb mir genauer unterrichtet über bie ßrage, roeldje »grauen eine befonberS einflußreiche

9folle — mof)ltf)ucnb ober Dcrbangni&i'oU — in biefem ebenfo reichen alö herb jerriffenen

Didjterlebcn gefpielt haben. Verbauten mir boch ber Eingabe eines glühenben DidüerherjenS

an flc bie wunberDollften Dichtungen feiner Derjebrenbeu Schwermut. 9Han benlc nur an

bie ber liebreijenben Sötte ömeliu — feinem Sthilflottchcn — gemibmeten Sdjilflieber. flui

btefeu me(and)o(tfd)en Söelfen flingt noch hin unb roieber ein feligeS Siebeö« unb Sc6ene<boffen,

ba gab eö noch Wugenblide, in benen ber unglüdlidje Senau glaubte, fein GHüd — anberen

Sterblichen gleich — mit fübner $anb nur greifen ju bärfett. Qx mollte ja nur ein brächen

Siebe fürs i'eben ju eigen geminnen — aber bennoeh — ec follte nicht fein! SBie rührenb

hat ber ©ntfagenbe feinem tiefen Schmers 9luv>brncf bariiber geliehen, baß er fein retucS

Sottchen laffen mußte; — mit fite, benn ihn sroang jener bämonifdie 3ug, ber baä tJerbängnic

für fein fd»ier unerflärlidjed SJcärtnrertum mürbe.

Söeiucnb muß mein SBlid ftd) fenfen;

Durd) bie tieffte Seele geht

mx ein füge« Dclngebcnren,

2iMe ein ftille* 9cad)tgebct.

Senau, bem fo Diele grauen anhingen, ber fo otel liebte, er hat auch in ber Siebe feine iRubc

gefunden. Seine fdjönften ©ebichte entquollen biefer Sebnfud)t nach Siehe, ftc muten unS an

mie frampfhafte Jhräncn, Don einer munben, jerqttälten, unenblich meichen Dtdjtcrfeele Der»

goffen. Sie ftnb für ScnattS reiche SnbiDibualität nidjt minber fpredjenb, mie manche öebidjte bes

großen (Goethe Don beffen warmem £>erjeno leben fo unmittelbar reben. ^nbeffen mar e£ bem Dor allen

rauhen ftorberungen ber SÜMrflidjfcit fcheu jurüdbebenben 9ciembfd) nicht Dcrgönnt, ftd) läuternb

|U jenen frühen emporzuarbeiten, auf benen 3beal unb Seben einen hamtonifdjen Sunb mit

etuanber duaeben, mo ber Dichter — in gebämpftcr ©litt, bie rüftigen SJtanncäjah« thätig er-

füllen fann, mie Öoetfjcä unb SdjiUerö Seben fo überjeugenb barthut. Söaö Schopenhauer

Don (Miocomo Scoparbt fagt, gilt aud) alS charafterifttfd) für Senau: „Steiner hat biefen öegen*

ftanb (ben $ejiitniemu£) fo grüublid) unb crfdjöpfenb bchaubelt . . . Qx ift Don berfclhett (ber

pefftmiftifchen Sebensauffaffuttq) ganj erfd)öpft unb burd)brungen." 3n feiner SBahrhofttflfeit

aber ift Senau alö Dichter unb tttinftlcr groß. ,,3d) will mid) fclber an§ 8rcu,\ fdjlagcn, wenn ctf

nur ein gutes ©cbid)t wirb," fdjrclbt er einmal. So ftadielt ihn feine meltflücfjtigc Jöahrhcitofehnfucht

in eine S(rt beraufchenbetf Oualempfutben, hinter bem — oft nur fdjleiertjaft Derborgen — ber

graufe Söabnfinn fpuft. 3m ©egenfafo ju Schillcrc: „ernft ift ba* Seben, heiter bie fhtnft,"

hemerft Ccnatt, bamit einen tiefen Gtnbltd In ftd) gewährenb . . . ,,id) fehe mehr örnft In ber

Jhtnft alö im Sehen, mo aUe§ Dergcht, Suft unb Sdjmcrä, währenb in jener allein Seftanb ift

unb Orwigfett."

5:ragifd) genug ift e3 ju fehen, rote hei Senauö fcheuem 3>trtd)jurüdflichcn Dor bem
fdjtdfalSfdjwcren Gntft be« Seben«, an bem Serlauf feine* eigenen (SrbcnwaUenS fidj b a 6
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groufam aufzeigt, toopon ©oetbe bie 3Md)terjugenb — ntd)t nur feiner Tage — fo cinbringlid)

au* eigener CebenSerfabrung ju überzeugen fudtf: baf? bie STJhtfe mobl ein Sftenfdjcnleben ju be*

gleiten Permag, freunbroilltg eigenes unb frembcS Eafein crböljcnb, ober — eS niemals ju

leiten Perftebt.

Slbolf SSill). ©rnft gebt in feinem fnmimthinijcu 3)udi — baS ebenforoobl roegen feiner

fleißigen ftorfdjung, bie ftd) borin zeigt, als bcr ftetig feffelnben SarfteUung r>alber marmeS
Cob pcrbient — barauf aus, uns bie mit venauS £cbcn Pcrflodjtenen Srauengeftalten lebenbtg

Zu pcrförpern. SBlr glauben auSfpredjen zu bürfen, bau t'.;m biefe Stufgabe pollauf geglücft ift.

Skrftänbltdjerroeife ift leneS bebauerlidie ©cfdjirf, baS bem jungen SRlembfd) feine erfte

fteißgeliebte — bie treulofe SBertba £auer — bereitete, unb baS früb fd)on einen Sdjletcr marf

über mantfje fpätere büftere SHegung feine« Seelenlebens, mit einiger 3urücfbaltung erzählt.

SWan mag Cenau um biefer Grfalmtus millcn tief bebauern, benn auf feine 9tatur mußte fie

bauernb unbciUmll roirfen, aber eS ift unb bleibt fdjroer, ein abfdjlieRenbeS 2Mlb aus ber ftolge

biefer traurigen Crreigniffe zu geminnen. ,\n ber 3>arftellung foldjer .^crzenSfrifcn madjt ftd) ein

peiuooller 9ieft füblbar. Ta mirb aud) bie 2)ienfdjenfeelc „zum Lünern bcr Statur, in baS fein

erfdiaffener ©ein einbringt". £enau bat ftd) biefe empfangeneu Söunben immer mieber blutig

gegeißelt. Seine 9iatur zromtg ibn bazu.

x'litv autbentifcfjcn Cluellen ift baS benu^te Material gefdiöpft unb ift mit anmutenber

^rifd)e unb immer glüdlidj jeteftnenber ©eftaltungSgabc z» einem Pollen ©efamtbllb z»'

fammengefügt.

9fa feine Portrefflidjen (Jinzelnbeiten fönnen mir bem IcfenSmerten 33ud) — zu bem man gern

mieberfebrt — leiber bjer nidjt folgen, ©emißlicb aber mirb eS Perbientetn ^ntereffe begegnen,

unb bieS um fo mebr, als Senau unb bie fein Innenleben erfüllenben »trauen allemal mit

eigenen ©riefen unb «eufjcrungen bort zum SSortc gelangen, mo bie feffelnben Sefenntniffe V?tcf)t

breiten über manches Dunfle unb JRätfelbafte, baS t'cnauS beiße Seele überfrbattete, elje nod)

fein ebelgeborener ©eift in ber 9?ad)t unbeilbaren SöabnftnnS ftd) Perlor.

2Bir glauben, bafe aud) bie ftraucnmclt bem zartftnnigen SBudj reges ^ntereffe entgegen*

bringen mirb; benn wie über ben Steiz anfdjaulidjer Darftellung rnuf? man ftd) an beS SlutovS

Viebe uim ganzen SRenfdjen venu;; erfreuen, bie bennod) nirgenbS etn offenes Urteil über

iljn umgebt, fonbern allemal bort beS SMdjterS menfdjltdje Sdjmädjen unPerijüllt zeigt, mo
fie zum SBcrftänbni* btefeS unglütflidjen DtdjterlebenS bargclegt fein mollen. DaS ift audj bie

erfte Sßflidjt jeber getuiffenbafteu 5}iograpbte, mag barauS aud) mandieS unerbittlid) folgen, roaS

unfer^erz ftd) fträubt, in bie 23orftcllung Pon feinen vteblingSgeftalten aufzunebmen. £>alten mir

uns nur ben Stanbpunft frei, pon bem aus ©oettic erinnert: ,,«ud) in bcr gerne zeigt ftd)

aüeS reiner, roaS in ber ©egenroart uns nur Permirrt." Unmillfürlid) aber mäd)ft aud) baS

9Jlenfdjlidje, minbert fidj btc ©rbcnfdjmcre in bem ©rabe, als mir bie Sdjcujung beS geiftigen

SRenfdjen unb feiner ©aben immer als übergeorbneten 3roed im Slugc bebalten. Cenau „roarb

bie flamme beS tfebcnSlid)tcS" — &u frül) fdjon — „zur $cin," aber maS ftd) in tbr zu flarcm

©olb Perflärt, baS gerreulid) zu benmljren, mbgc biefer Tage ©elöbniS fein.

SöaS ftd) yobenSrocrtes Pon ber, nidjt nur fplenbiben, fonbern aud) mlrflld) gefd)macf*

«ollen WuSftattung bicfeS 33ud)eS fagen läjjt, mag aud) gleidj mttgelten Pon einer anberen MuS*

gäbe beS Berlages — CenauS ©ebidjte, bie in äbnlidjem »^onnat crfd)ienen Wie bie

aJiiniaturauSgabeu ©octbeS, Sd)illcrS, $>etneS, JHüdcrti? u. f. n». ©emiß ift bie mit geringem

Roftenaufroanb möglldjc 2tnfdjaffung foldj reizenber ©efdjcnfroerfdjen Porzüglid) geeignet, bte

Sreube an fünftlerifdicr SluSftattung im meiteren ^ublifum immer bcüer anzufadjett. ©efonbcrS,

roo bao fd)müdenbe ©emanb einem mirflidjen Didjter zuteil mirb. £>. P. Blomberg.

Die neuere kircbliche Baukunlt in England, ßntmideluug, Scbinguugen unb ©nmbzüge beS

Setrd)cnbaueS ber englifd)en StaatSfird)e unb bcr Seften Pon Dr. ^ng. Rermann muthehus.

SRit 32 Tafeln unb 132 «bbilbungen im Tert. Berlin 1901. SBMlbelm Gntft & Sobn. ^rciS

gebeftet 15 5DL, gebunben 21 SR.

©nglanb ift baS tfanb ber ©egenfäfte. 5öer baS $nfelreid) nid)t näber fennt, permag trUfy
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ju afjnen, meldje sUoefie feine Seroobncr, bereu Vertreter auf Steifen bei unS nüdjternften

2RatertaltSmuS ju jeißen pflegen, in ben beimatlidjen SBobnunßen entroirfeln; ber weiß ntdjt,

mit meldjcm ©rfolge ein Volt, baS rüdfidnsiofefte nationale Volitif treibt, im ©entlcmantum

eine Crtfebung jur rittcrlidien ^erfönlidjfeit fdjätjt uub übt, unb »vie ein ßirdjentum, baS in

ben rituellen 9leußerlid>fciten ber &odjfird)c unfer eVangclifdKS Semußtfein fremb unb froftiß

anmutet, bie fdjönftcn unb lebenSfräftigften Slüten innerllttjen ©laubenSlebenS hervorbringt

55ie beuttge, ßegenfeitiß gereijte Stimmung ift für uns jebenfalls nadj amei Seiten 6c»

flagenSmert. ©rftenS fefct ftdj berjeniße, ber ein ganzes 3?olf in allßemeiner SOßetfe verurteilt,

ÜetS tut Unrecht, unb jrocttenS erfdjroercn mir unö bie 2Röglid)feü, vom anbern flu lernen, mag
in biefem Salle für unS einen Verluft bebeutet, menn man au* nur bie brei eben erwähnten

Seiten beS ShtlturlebenS beiber 95ölfcr verglcidjt.

SEBer englifdjeS flrdjlidieS £eben tennen lernen will unb mer für unfere eigenen ftrdjlidjen

fragen irßenb meldje Seilnabme füplt, ber lefe baS feffelnb gefdjriebene 93udi von SJcutbeftuS,

baö nld)tS weniger als troefene bautedjnifcrje Slbbanblungen bietet, fonbern ftdj in anregenbfter

5öeifc über alle geiftigen Strömungen GnglanbS Verbreitet. $5oö SJrutbeftuSfdje Vud) ift gerabe yir

rediten 3eit erfdjlenen. Stenn ftdj öei bem SEBort Seftenfirdje in und ein bodimütigcS ©cfübl

ber ©erlngfd)ät>ung regt, fo ift baS eine SPerfennung ber Sachlage, bie ber UnrenntniS ber £öat«

fad)en cntfprinßt. SaS VerbnltniS ber enßlifrfien Seftenfirdjcn jur &od)ftrd)e entfpridjt bem»

jenißen unferer reformierten Slirdje jur lutberifdjen.

Sie StcnntniS ber entmitfelunß, mie ftd) bie ©egenfafcc bort äugefplfct unb su weldjen

(frgebntffen fte geführt fjaben, ift baljcr imftanbe, bie 3)cgleid)ung foldicr ©egenfä&e $u er»

leldjtcrn, bie ftd) in ßanj ßteidjer SEBeife bei uns mebr unb nie In- berauSbtlben müffen. Sie in

ftetem inneren unb äußeren SBadjStum begriffenen ftrcifird)en ftnb ber $>od)Itrd)e bereits

numerifd) überlegen unb verfügen über meljr 8ird)cnftt5plät>c als bie lefctcre. Söcnn man nadj

ber ©leidjbett ber 33erbältniffe unb ber Slefjnlidjfeit ber Sntmidclung urteilen barf, fo minft

aud) bei uns ber fdjlteßlicrje Sieg im ffampfe ber ©eifter ber frifetjeren unb freieren SRegfamfett

oer inefoxmieneu.

Sie ftruditbarfcit ber inneren triebe ber ftreifirenen hat nidjt allein ltrd)ßefdjidnlid) ben

lebenblgen (Jrfolg gegenüber ber nur äußerlich, rituell erftarften ftochfirche ju berjeidmen, fonbern

audj auf bem ©eblete ber firdilidjen Saufunft. Sie ^od)fird)e ift unter ftänbiger SSMeberfjolung

beS mittelalterlichen ©runbriffeS bei vollftänbiger «uS6cutung beS gotifd)en SaugebanfenS in

allen feinen hlftorlfdjen formen an einen toten Vunft gelangt, roäbrenb bie Settenfirdjen mit

ber Serrolrflidjung tt)rer ©emeinbeibeale, ber ßegenfeitigen HilfSberettfctjaft unb ber Pflege

höherer ©efedigteit, unmittelbar an bie moberne ttrdjltefturentmldelung ber Staumbilbung unb
beS ©ruppenbaueS anfnüpfen, bei ber bie ©rilform jur 9ccbenfad)e mirb. 9(n biefe $or<

bebingungen ftnb bie größten Hoffnungen für bie jufunftSretcbe Sntmidelung eigenartig

eoangelifdjer Rird»enbauten ju fnflpfcn, bon benen fetjon jefct SDlutbeftuS eine große 9teibe be»

merfenSmerter SBeifplele vorjufübren vermag.

SaS Sud) tonnte mit ber felbftlofen Hingabe an ben ferner \a bemältigenben (Stoff, für

ben in englanb felbft fo gut mie gar feine Vorarbeiten Vorlagen, mit ber Söarme unb i>üUe

feiner Sarftellunß nur von einem Seutfdjen ßefeftrieben merben, unb jur Seit mobl nur von
aJlutbeftuS, bem bie ßenaueftc ffenntniS ber enßlifdjen SJerbältniffe unb ber neueften ftunft»

gefdjid)te ju ©ebote fteljt 9Nd>t nur unferen evanßelifd)en ©elftlidjen, bei benen nld)t feiten

eine auffällige Unfelbitättbißfett in ber ©eurteilung firdicnbaulidjer fraßen |tt ftnben ift, fei baS

Vefen beS SudieS cmpfoblen, fonbern. aud) bem 9iid)tfadjmann, ber gerbet reiben ©enuß
finben mirb.

Otto 9Hard).

morttl $*anz, Oft- und Südafrika. Berlin W., Sülferott. 1902. 8°. 458 6. SRit jablreidjen

^Huftrationen. «ßreiS ßebeftet 10 Tl., gebunben 12 3M.

XavS 93ud) mlU feiner ganzen «tllaßc nad) bem gebilbtten «id)tfadjmannc eine Ueberfid)t

über bie mirtfd)aftlid)C ©ebeutunß ber getarnten i'nnbermaffe bon ber Sübfüfte beS {Roten
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Meeres bis jum flaplanbe geben. Die 9lrt unb SSelfe bcr ©toffbebanblung ift eine fcftr jwcrf=

cntfpredjenbe unb bie einjige 9(uSftellung, bie idj madjen mödjte, betrifft ben furjen geograpbifd)cn

9(bfdmitt, ber nadj beS ©erfafferS eigenen SSortcn in wenigen ©trieften ben 9taljmen jeldjnen

foll, in betn ftcf) bie einzelnen £eile beS 511 fdjitbernben ©ebieteS einfügen. Diefc (Einleitung

leibet unter einem gewifien Ungefcfticf in ber «uffteüung ber (Sborofterjügc beS CanbeS; baS

93ilb, baS fidj ber 9iidjtfenner naefj if)r toon bem fübafrtfanifdjen Dreied madjen wirb, ift jietn«

lief) unflor. 35er 9?erfaffer oergißt, baß aud) bie geograpbifdje ©djilberung eine Äunft tft, bie

nur ouf ©runb langjährigen ftadjftubiumS erlernt werben fann.

3efn gut baben mir bagegen oQe fotgenben 9(bfdjnitte gefallen, in benen <5djanj bie

einzelnen Öanbfdjaften bebanbelt. Sßenn idj nidjt irre, ift er Kaufmann, unb gerabe für ben

Kaufmann enthält fein Sud) eine ftülle nüfclidjer Mitteilungen. Dfme in ber ©cfjilberung

irgenbwie troden unb langweilig ju werben, giebt er eine Wenge toon 3al)len unb üor allem,

er giebt audj einen Ueberblid über bie gefdjidjtlidje (Sntwldelung beffen, waS wir beute als

Kolonie ober als felbftänblgcS (StaatSgcbübe bort brüben antreffen, ffann bodj ohne einige

«euntniS feiner Gntftcbung niemanb ein bcrartigeS junge« SSMrtfdjaftSgebict einer Beurteilung

feines SJBerteS unterbieten. Sin befonbereS 3?erbienft gegenüber manchen alles bcfdjbntgenben

SBcrfen erwirbt ftd> baS iöud) ferner baburdj, baß eS audj foldje Dinge mitteilt, bte ju einer

unter Umftänben rcdjt fdjarfen Jhrltif berauSforbero, wie SB. auf @. 122 bie 3af)len für bie

93erufSPertetlung bcr in DcutföVJDftafrifa üorbanbenen SBeißen. Dabei giebt eS im übrigen

bie £l)atfad)en, obne felbft ein Urteil auSjufpredicn, woburd) eS natürlicf) an ©raudjbarfelt für

ben 9?idjtfadjmann nod) gewinnt.

9(18 ganj befonbereS SJerbtenft mödjte icf) e8 ©djanj aber anrechnen, baß er nidjt nur

auf bie $anbclSbejiebungen ber einzelnen (Gebiete 9?ilefficfit nimmt unb baß er ntdjt allein ein

umfangreidjeS banbeieftatifttfcbeS Material mitteilt, fonbem baß er aud) eine Menge uon

uerfebrSgeograpfjlfrf) wichtigen Dingen mitteilt. 9118 PortrefflidjeS ©eifpiel, ba8 mebr als lange

9lnSfüf)rungen bie 33ebcimmg guter SBaffermege jeigt, fei bie ouf ©. 193 gegebene 3ufammen*
ftellung !;m mitgeteilt, bie gleidjjeitig bie 91rt unb SBcife beS ganjen 93ud)eS in ein febr gutes

£idjt fetjt. 9Tn ungefähren iranSportjelten unb Soften für bie uerfdjiebenen SJßaffer» unb Canb*

ftreefen öom Snblfdjen Ocean bis jum ianganifafee ergeben fuf) bier oon

DanlenSmev: ift namentlich ber letzte größere Stbfdjnltt, ber fid) mit bem außertroptfd>en

Sübafrira befd)äfttgt. SBejeidmenbcrwcife ftc^t aud) ©djanj, ber ftdj bemüht, audj bler gan*

unparteiifdi mbglicftft nur Jhatfacften bertditen, in bem befannteften aller ©übafrifancr, in

Gecll JRljobeS, nicht einen bloßen 2dn:h. als ben itm fo manche 3*itung in unferen iagen bin«

aufteilen liebt. SMclmeljr fagt er bon ibm: „Der ganje Mann, fein ©enitß«, fonbern ein ©e^

waltmenfd), gebört jur flategorie berjenigen, bie man balb gelben, balb Räuber nennt, Je nad»

Huffoffung unb Grfolg."

93on befouberem 3ntereffe für bie i'efer biefer SJlattcr fmb jcbenfallS feine 91ngaben über

bie Deutfdien in ©übafTtfa, bem einjlgen ©eblet beS GrbteilS, in bem man biSber überbaupt

Pon einer «rt Pon Deutfdjtum fpredjen fann. Gr fdjäfct ibre 3al)l, unfer ©dju^gebiet natürlidj

ungcreduiet, auf ungefäbr 12 (XX). Ceiber fjat fdion üor bem Kriege bie beutfdie Sinwanberung

in bie alten »olonieen biefer öegenben ftarf nadjjulaffen begonnen. DaS Cefen gerabe ber»

jentgen 91bfdjnttte, bie fuö mit ben wtrtfdjaftlidjen ©erbältniffen biefer öebiete befallen, mbdjtc

idj befonberS unferen Äolonialfreunben empfeblen. $>iex ünben fte auf oerbältniSmäßig wenigen

©eiten baS Söidrtigfte beifammen, maS bie langen «luöfübrungcn ber Sübafrifa bebanbelnben

englifdjen ©onbbüdjer unb 3cnfuS»erarbeitungcn enthalten. t>ier fönnen fte aud) in rurjer

3eit ftd) überjeugen, wie man eine Steppenfolonie entwidclt, benn über Weinbau, ©iebjudn

ifdjinbe— ifdjiromo 4 Jage

ifdjiromo—Mpimbi 10 läge.

Mpimbi-Sübenbe 9?paffa 2 Jage
©übenbe 9cpaffa—9corbcnbe 4 Jage

9iorbeubc 9tnafia— ©übenbe ianganifa 20 iage .

80 Marf
120 „

4U „

50 „

160 „



800 Südjerfcfiau.

u. f. m. ift fiter üiel SEßiffen^rocrtcd mitgeteilt SefonberS bürftc bic SJhtglicber uitferer

©ieblungSgenoffenfdjaft intereffteren, baß ber H)urcr)f(^nfttöpretö beS SRcgtcrungSlanbeS für ben

«der (gleicfi etwa einem fialbcn £>eltar) noefi im Qafire 1897 in ber flapfolome nidtjt höher war als

ber Don ihr bereite im Seginn ber ©iebelung in (Sübweftafrifa, alfo in einem ganj uncntwitfelten

Canbe, geforberte ^Jrelö Pon 1 2R. für baS halbe $eftar. Wlan fteht an ben paar angeführten 93ct*

fpielen wofil jur ©enüge, baß man bem (Scihanafdjen Söerfc, and) ohne gerabe Äaufmann ,\u

fein, eine reiche ftülle uon Xfiatfactjen ju entnehmen Permag, bie wert fmb, baS allgemeine

3ntereffc ju erregen, ijtft audj ber Serfaffer bemüht, burcrjauS unparteifd) ju fdjilbern, fo

möchte td) jum ©djluffe bodj meine befonbere ftreube barüber außfpredjen, baß er bie „Änneyion"

zweier niefit unterworfener «Staaten, eine in ber ©efdjlditc ber »ulturwclt unerhörte Slnmaßimg,

auef) in feinem Sudje, im ©egenfatj ju fo manrfien Seröffentltdjungen ber legten Seit, als nidit

beitefienb fiefianbelt. 6r fpridjt, wie eS ftd) gcfiört, uom Crangeftaat unb ber berfaffungs«

mäßigen (StaatSöcrmaltung, obwofil er natürlich bie „formelle" Sefltjergrelfung erwähnt, auefi

cfiaraftertftcrt er bie „SBcfi&nafime" 6er SMamantfelber im ftafire 1871 in niefit mißaiwerftebenber

SSJcife. £>a§felbe gilt Pon feiner Darftellung ber gcfdjichtlidjen Gntmltfelung ber SMngc in ber

fübafrifanifefien SRepublif. SGBaS ©efianj über ben Sfiaralter ber Suren fagt, mödjte idj ebenfalls

jum großen ieil unterfefiretben. 9htr fann icfi niefit ganj nefitig finben, wenn er ifin alö hart*

berjig ben (Scfimarjen gegenüber bezeichnet. SöaS un§ beute etroa fo erfefieinen fönnte, jumal

wenn rotr unS porroiegenb in ben Stäbten aufhalten, baS ift auf ben einfamen Carmen m*
mitten ber farbigen niefit mehr als eine einfache 3-orbcrung beö ©elbfterhaltungSrriebeg.

Unb bte Unroiffenheit unb Trägheit (?), ben SrfitnutJ unb überhaupt bic Unfultur nnbet mau
borh nur bei einem fehr fleinen ieil ber KfrifanberbePölferung; man barf baher folcfie

Gbarafteriftif nicht &u fehr Peraügemeinern. Slbcr biefe Sluöftellung foll niefit ben Sdjluß

meiner Scfprecfiung bilben. 3d) mbefite Pielmefir an biefer (Stelle allen, benen ein wirflidjeS

Sefanntwcrben mit ben oft* unb ben fübafrifanifefien Cänbern am ^er^en liegt, ohne bat"? ftc auf

ba6 (Srwerbcn biefer Äcnntniffe Diel 3eit Pcrroenben fönnen, baS Sefianafefie Such warm empfehlen.

St. 2)oPe.

Versailles et les deux Trlanons. Relevcs et deesins par Marcel Lambert, Texte par

PhUlppe Gllle (A. Maine et Als ä Tours; für 25eutfdjlanb bei ©. Wiebeler tn Cetpjig).

I" r.v ausgegebene Probeheft läßt eine Sonographie erwarten, wie wir beren nur gan$

wenige befi&en; e8 fianbett ftcfi um ein ^ßraefitwerf erften SRangeS, ba8 auch in 3>eutfefilanb ein»

gefienbe SBeacfitung Perbtent, niefit etwa, um al« „Sorlagenwerf" gemißbrauefit ju werben, fonberw

um als anfefiaulicfifteS Dofument einer ©ipfelung romanifefien JBefenS ju bienen, bie ia felbft

für unfere lieben ftaefibarn Vergangenheit — aber, wie bteö SBerr unabfichtlich mit befennt,

tnnig jurütferfefinte Vergangenheit ift. 3Me Reinheit unb ©inheitliefifeit be$ fünftlcrifcfien ©efüfileS

jener einft weltbefierrfcfienben franaöfifefien 3eit, baß, waS eigentlich ben „<Stil" einer (Jpocfie

ergiebt, nämlich baS allgemeine, in aßen SJöpfen unb allen ÜEBefenSäitßerungen ben Untergrunb

bllbenbe formale (Smpfinben: fie ftnb ia für uns fieutjutage bie erfte S3or6ebtngung, letber auefi

nod) ber größte Sßunfrfi für eine werbenbe nationale ftunft. SRöge ble$ S©erl unfer ©efinen

naefi tfir ftärlen; bann bürfen wir eß ohne Öefafir bewunberru Gin außführlicfiereß (Jingchen

auf ba« Pon ben geeignetften ^erfönlicfifeiten in muftergültlgfter SSeife gefefiaffene fßerf ift Piel«

lelcfit nadi beffen SBollenbung angebradjfc ba e8 jur «nfteöung ber berfdjiebenartigften Serradjtungen

über germanifdje unb romanifefie Äunftweife, über Uiixu&* unb VolfSfunft, über SRegelfunft unb

Vhantaftif uerloden bürfte. i->an8 «Scfiltepmann.

neuer[*icnene Bücher Tür die Bü*erf*au bitten vir an die UerlagsbuchbMdlmi ciirtidct xu

wollen. Befprediungen behalt Ii* die Hedaktion cor.

tU*,bxud p«lK)tm. - SU« *«*t«. tn»Kfon^«T« ba» t*r UfNrf«Hun«, voxU^ttn.

»frtaa «wn «teronber »untfer, ©rrlln W.36. - fcnuf von «>. ©. ©ttmann In Bettln,

ftär Mc Wetwttion »erontwort«*: Dr. Sultnl Qol,mt*tx. ©erlut . Otiartotttnbara.
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Deutfdjlanb fann nur als Seemacht bie fatnung ber

europäifdjen KontinentaIm3a>te erroerben nnb behalten, bte

ihm burd? feine tage unb Stfirfe 3ugelj8rt nnb bie ans als

.friebensbärgfdjaft notoenbig t(f. Tim feentfldftig werben

bie fontinentalen Staaten als <5an3es ben im ©ften nnb

Jüefteu fidj bilbenben HJeltreidjen gen>ad?fen fein.

£riebria> Kafcel.

Der Dolch.

[lovelle uon

Bans ß off mann.

Die fdjöne £ragöbin Worin SSarema fag tief in it)ren ^olfterftu^t jurücf*

gelernt unb fpielte mit einem Dolche, ©ie fafe nahe ber offenen SBalfon«

ttjfir unb blicfte träumenb über ein Breite« Skumwüjfetmeer ^inmeg auf ben

Gimmel, ber fdjon jefct am frühen Vormittag ein feltfam bewegte« ©djaufpiel

bot: buntte Söolfenmaffen bäumten ftd) öon unten t)er wie in ftiü leibenfdjaftlichein

Drängen gegen fein fdfarfeS ölau empor, oermochten ober nicht weiter aufou*

bringen; eS mar, al« mürben fie öon einer breiten, friüen |>anb gelaffen immer

roieber §urücfgebrücft. Doch leife 5Hifce gucften immerfort in biefem gequälten

©ewölf, unb ein bumpfed Sollen, ba« man Xonner faum nennen morfjte, fjallte

faft ununterbrochen au« jener ^erne herüber. (£« mar äufeerft fdjwül brausen,

unb üorfidjtige Ceute hätten bie^enfter lieber gefdjloffen gehalten; 3Jtaria aber fog

mit Söegierbe ben ftarfen 3a«minbuft ein, ber com ©arten t)eraufmet)te unb fid)

mit bem feineu <ßarfum ihrer Stleiber jn einer t)alb aufregenben, halb betäubenben

SMrfung mifdjte.

Der <Sanitat«rat öon Sergen trat, bie Sortiere mit beiben #änben aus»

cinanberfchiebenb, burdj bie ©egentt)ür herein; er war ein 2Rann um bie SJierjig,

eine mot)lgepflegte, behagliche (Erfcbeinung ; er trug feinen SRing auf ben feinen,

beweglichen Rauben. Ot)ne oiel Umftänbe ergriff er einen ©tut)! unb nafjm ber

£>au«berrin fdjräg gegenüber $la$. ©ein ©lief erfaßte fofort baä befonbere

©pielgeug in ihren #änben.

„3(1)0, fdjon beim ^ottenftubium!" fagte er nach ber «ften flotten unb oer*

traulichen ©egrüjjung, „— jebenfall« boch wot)l bie ^ulia (Sapulet?

Sie? Cärm? — Dann fchneH nur! —
O willfommener Dolch,

Die« werbe beine Scheibe. SRofte ba

Unb lafe mich fterben . . .

51
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Cangft eine Qfyxev alleroortrefflichften 9?oUen — bebeutfam mn fo mehr für

bie £iefe 3f&re§ Äünftlertum«, baß ich ©ie auch an biefer oon Ahlten langft mit

mächtigem Ceben erfüllten ©eftalt immer noch weiter ftubterenb ftnbe."

Sh* ©efidjt oerriet üolle greube über foldje Slnerfennung; gleich barauf

aber wehrte fie lädjelnb ab:

„Unb bennodj irren ©ie biegmal. ©efjen ©te fid) biefe SBaffe näher an:

eS ift Cent S^eaterbola^, fonbern ein regelrechter ©ebraudjSgegenftanb — für mich

allerbingS bieS bod) nrieber nicht, fonbern ein §armlofe« ©pieljeug für eine

Träumerei, ©o oft nnb erfolgreich ich auf Oer SÜJjne mich felbft unb anbere

erboldje: im Ceben fann ich fein SBlut fehen, meber baö anbererCeute noch mein

eigenes. $n biefem ^Betracht fann ich mit ©retchen nur fagen:

Sin boch ein tt>örid)t furchtfam #mb."

„3Ran finbet ba$ nicht feiten," bemerfte ber ©anttät«rat, „bafj SWenfchen,

bie am Wenigften ba$ 3CU9 höben, mit ©ift unb $)oldj entfchloffen ju hantieren,

befonber« gern bamit fptelen — ich meine, mit bem ©ebanfen an 3Korb unb

©elbftmorb."

„Da8 ift mein ftafl nun aber gamicht," fiel fte heiter ein, „auch barin irren

©ie — fo feiten 9h«nt ©charfblicf ba8 fonft gefchieht. 3d) gönne wie mit ber

Zfyat, fo auch in ©ebanfen jebem SKenfchen baS Ceben, mir felbft aber am atter*

meiften. 2öa3 mir biefen 3)olch, ba« ©efchenf eine« ftreunbe«, ba« ich fonft al*

galsbein benufce, r)eute halb ohne mein Söotlen jum ©piel in bie #anb gab,

mar bie Erinnerung an einen Sraum — einen wirtlichen Straum im Seit unb

im ©chlaf, unb $war einen ungewöhnlich lebhaften unb recht unheimlichen

£raum."

„Unb nun grübeln ©ie forgenooH über bie Sebeutung biefe« Traume«?"

fragte ber Doftor mit leifem ©potte.

„$>a3 trauen ©ie mir wohl felbft nicht au," oerfefcte Sflaria lädjelnb. „©ie

wiffen ganj gut, wie frei ich 0on f° finblichem Aberglauben bin. Vielmehr ftellte

ich in mir eine ftreng wiffenfchaftlidje Unterfuchung an, au« welchen ©nbrücfen

be$ wtrfltchen Ceben« ber £raum wohl feine Nahrung gebogen unb feine ftorm

gewonnen habe. Unb gufätlig habe ich bieSmal atemlich ftetjere ©puren, wa$

fonft bei mir recht feiten ber ftaU ift."

„Unb bei anbern auch," bemerfte er niefenb, „baher eben uns bie £räume

oft fo rätfelhaft unb aufcerw eltlich erfcheinen. Um fo erfreulicher bann für un«

2öiffenfchaft«menfchen, wenn wir einmal ein ©tücfchen oon ben geheimniSoollen

gaben, bie unfere Sfcraumpfjantafieen lenfen, in bie forfdjenbe £anb friegen.

$>arf ich an 3h^er (Jntbecferfreube teil nehmen? GHn biSchen ©eelenforfdjer fmb

wir SWebiäinmänner ja alle fdjon oon SlmtSwegen ober foüten e« boch fein. Cbcr

tftS ein ©eheimni« — üielleicht gar ein füfee«?"

,,©anj unb gar nicht," antwortete fte ruhig, „oielmehr wirb eS mir frreube
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madjen, an §f)Ttx 3ufttmmung meine ©eelenfunbe gu prüfen unb meiner ©telfeit

fdjmeidjeln gu loffen. 3)er £raum mar übrigens fel)r einfad): eine <$rau lief

mit gefdjmungenem 5)o(d)e hinter mir her unb moQte mid) töten. Unb obgleidj

id) nad) allen Straften SteifeauS nahm unb ihr alfo ben Oiücfcn fehrte, faf) id) bort)

beftanbig ihre bafofunfelnbcn Stugen unb fah baS blifcenbe (Jifen: unb natürlid)

flebten meine ^ü§e am ©oben, mie baS letber in träumen fo ift; jene fam mir

nätjer unb näber, idj mar in »ngftfa^roeifj gebabet; bagu tjörte td) fte immerfort

bumpfe Sermünfdmngen murmeln — i# oerftanb feine ©ilbe, aber id) mufcte,

e$ maren 93ermünfd)ungen — bie Slngjt mar entfefelidj; ein ©lürf, bafc id) oor

ber Stataftroptje ermatte: benn ia} fagte ^Ijnen fa^on, eS ift mir außerft peinlich,

mein eigene« 33lut gu feljen, unb idj bin überzeugt, bie wilbe $erfon mürbe

furchtbar tief geftodjen Ijaben, menn fie mid) gefofet Ijätte; gerabe mitten burdjS

#erg unb uorn mteber (jerauS, baS lad idj in ifjren Slugen — idj fann 3t)nen

lagen, lieber ©anitätSrat, als td) aufmalte, ftanb mir baS $erg fH.II, gang als

ob eS roirflict) burdjbol)rt gemefen märe, unb id) tjabe Minuten gebraust, elje id)

ntt di find) mir rühren tonnte."

„(Sin normales Sllpbrücfen alfo," fonftatierte berSlrgt, „öermutlid) bie $olge

einer Sftbigeftion: baS fpäte unb reid)Ud)e ffiffen nadj ber 93orfteHung rjinterläfjt

leierjt fola^e folgen; ift freilidj in itjrem Serufe ntcfct gu änbem: ®ie ftarben

alfo im Sraum geroiffermafeen als Opfer öftres Berufes, ober mären bod) bei*

nat)e geftorben. Unb mie graufam! S)ie £>old)fpifee Dorne heraus, ba§ man
feinen #ut baran Ijätte aufhängen fönnen — o fd)aubert>oU, ^öct)ft fdjauberooll!

Nebenbei bemerft, id) neunte baS als eine Slufforberung, meinen #ut abzulegen:

id) fmbe namlid) eine lUertelftunbe Seit, 3^nen ben ^JulS gu fütjlen. £)er ©e=

fimbljeitSguftanb meiner fonfttgen SßrariS ift bebauerlid) gut, einen eingigen, aUer=

bingS fe^r ferneren f^aÜ abgeregnet, üon bem id) eben Ijerfomme — mieber ein*

mal, mie fo oft, mit bem befd)ämenben Semufjtfein ber 9ßid)tigfeit unferer fogenannten

$unft, fobalb bie Sftatur (5 ruft madjt. 5)enn baS StuSftellen beS XotenfdjeinS

gehört {ebenfalls nidjt gu ben fünften, bie ftreube bereiten, meber bem Ärgte,

ber fid) bamit eine #enne tötet, bie iljm golbene Grier legte, nodj aud) feinem

Opfer. (Stje bie Söodje Ijerum ift, fann fein, fogar elje biete ©onne fmft, bin idj

um einen nufcbaren Patienten ärmer. Dafe id) bieS fo genau feftftellen fann, ift

gmar eine achtbare *ßrobe meiner tfunft, aber boch feine erfreuliche. UebrigenS

fättt mir ein, biefer ungetreue ftotient ift 3t)nen ja feineSmegg unbefannt, geljörte

oielmeljr, menn id) recht berichtet bin, in bie beglüefte ©d)aar %f)xzt äftt)etifd)en

frreunbe: ber 35oftor Bertling —

"

SRarie SBarema futjr mit einem ©djrei in bie $ol)e unb fanf bann ftarf

erblaffenb in i^ren ©effel gurücf. ©ie rang eine 3eitlang oergebenS nad) ©orten.

Slud) ber ©anitätSrat fajmieg überrafajt unb ein menig betreten.

„DaS mufetc ia^ nidjt," begann er enblid) gu reben, „bafe ©ie fo ftarfeu
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Anteil neunten, fonft fyätte idj ©ie mein: oorberettet, eine anbere Sonort ge*

nommen —
„Sertltng?" unterbrad) fte ifm angfrootl fragenb, „tDoftor SRubolf ^Bertling?

216er ba§ ift ja gar nid)t möglid). @r ift fo jung — unb idj meife nidjtS Oon einer

Sfranf&eit —
„©ie maren auf ©aftfpielfafjrten, meine ©nabtge," erflarte er i§r, „bie ©adje

ifi aHerbing« fe&r plöfeUd) gefommen — eine ftarfe Srfattung — ^nfluenga —
Cungenentjünbung — galoppierenbe ©a^nünbfuajt — icf) Ijätte 3f>nen freilidj bei

meinem legten 33efud)e fdjon Mitteilung machen fönnen, wenn idj gemußt Ijätte,

bafe ber &all (Sie fo nafje angebt —
„©emifc," fagte fte fidj aufraffenb, „er geljt midj feljr nalje an. 3dj nannte

Bertling bid uor fur^em meinen beften ^reunb. @r ift mir feljr oiel gemefen.

3ljre SRadjridjt trifft midj furdjtbar. (£8 ifi mafjr, e8 Ijat bei meiner Slbreife

einen 93rudj awifdjen un8 gegeben — aber nur um fo furd)t6arer. (58 mar ein

SBrud) nidjt in fteinbfdjaft, fonbern gerabe au8 echter ^reunbfa^aft. $d) backte

in biefen Jagen fo oiel an ifjn — unb fefjen ©ie, lieber Horror, ba fjaben ©ie

gleich einen öon ben Neimen, au$ benen biefer Sraum mir ermadjfen ift
—

"

„!Den 3ufammenljang finbe idj atterbingS in ber (£ile nidjt, " befannte er

fopffdjfittelnb, „tdj benfe, 3fce Verfolgerin mar eine frrau
—

"

„©e&r einfadj," fagte Maria ru&tg, „menn icb, an i^n benfe, benfe id) natur«

gemafe au$ an feine ftrau. «Sie miffen ofrte Smeifet ettoaS oon ber Vorgefaßte

biefer (£fje ober bod) oon ben ©erüdjten barüber."

„Von biefen gemife," beftätigte er, „fo mentg idj baoon glau6e. ©erüdjt ift

©erüd)t unb Ijat feiten me&r mit ber Söaljrljeit gemein als ber ©Ratten mit bem

Seörper."

ff
9lun, ba8 ift bodj immer ettoa«," meinte Maria, „unb in biefem &atte

fogar atemlidj Diel. Sllfo ma« befagen $!jre Ouetten?"

„©ie foQ in ©an QrranjiSfo iljren ©arten ermorbet Ijaben, um Vertling

heiraten £u fönnen," berid)tete er furj. „Vlöbfmn natürlidj. &merifanifdj aurecfyt

geftufcte ©efdjidjte. #at töaljrfdjeinlid) einen ©fei oon ©olbfudjer aum Manne
gehabt, ftd^ eljrlic& oon tym fdjeiben Iaffen unb bann Bertling in ^rieben gc=

heiratet. 3)er anbere bat fid^ bann oermutlicb, irgenbmo beim folgen ©ptel ertappen

unb nieberfnatten laffen. ©o ungefähr benfe id) mir ben Storper be$ fdjroaraen

©d>attenS. Man braucht ba« oaerliebfte sierltdje ^erföndjen ja nur ananfe&en:

Ceibenfdwft smar ftetft genug in ben fdjtoaraen STugen, aber faft einjig aärtlidje

Seibenfd^aft; ba§ freilief) fönnte idj mir aHenfaflS oorfteflen, ba§ fte in ®iebelu&e

einer Nebenbuhlerin bte öligen aushakte, aber bag fte mit Morbmaffen umgebe,

nun unb nimmer, felbft nid^t gegen ifjren eigenen ©bemann. 'tJaS gebort in ba*

9ietd) ber fabel^afteften fabeln, mieoiel S3öfeS man ben oielbefprodjenen

fialiforniern aua^ jutrauen mag."
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„ftrau SHttp Reitling ift obenbrein irifdjen UrfurungV fügte Maria l)in$u,

„nodj ein erfdjmerenber Urnftonb. Unb bod) ift fie natürlich eine faltblütige

Wörberin nid)t; ba Oaben ©ie recfyt, man brauet baS liebliche ©efid)td)en nur

ansufcfjen. Slber meljr Körper ift bennod) an bem ©djatten beä ©eriidjtS, als

©ie anzunehmen geneigt fmb. %xau tfitrö, hat tfmtfäd)Udj uor bem ©djmur*

geriet geftanben unter ber Anflöge be$ £otfd)lag$, begangen an ifjrein (£l)ef)erm;

fie ift allerbingS freigefprodjen, aber nur, »eil man Wottuchr annahm: bie Sfjat

feI6ft mar uor Saugen gefdjeljen unb uon if>r feinen Slugenbluf geleugnet."

„Stile Setter," rief ber ©anitätSrat übevrafc^t, „baS fleine ftrnuensimmer

fteigt in meiner Stdjtung. Der Wann ift alfo ein auöbänbigcS ©djeufal

gemefen?"

„Datum twbe idj feine Shmbe," ueifefcte Waria, „uielleid)t eben nur ein

fufcföpfiger $re im t(jatenfrof)en tfanbe Kalifornien. Die ©efd)id)te habe id) uon

Bertling felbfr, oljne bie geringfte Verpflichtung, fie geheim gu halten: im ©egen*

teil, ifjre Verbreitung ift ihm erroünfa^t als baS befte Wittel, ben entfteUenben

©erüchten entgegenzutreten; benn baS einfache Xotfchmeigen Qilft natürlich pi

gar nichts. Sllfo ^Bertling mar als Scorrefponbent eines grofeen 9lem*?)orfer

Statte« in ©an ftran$iSfo. (£r rjerfefjrte im ©alon ber Jungen ftrau SHttu

0'©ounbfo — ben ÜRamen fonnt id) nie behalten — . Der ©arte befud)te btefen

Salon natürlich nicht, benn erftenS mar er @efd)äftSmann, mie eben ein

Slmerifaner baS ift, unb gmeitenS fmb anberer grauen ©alonS melft intereffanter

als bie ber eigenen örau."

rf^ft ftitttjä ©alon am Ghtbe nidjt roirflid) ein biSdjen unintereffant

geroefen?" fragte ber Doftor mit einem etmaS boshaften Cädjeln. „3$ fann

mir baS ©egenteil fo red)t nicht oorftellen. ©ie ift ein UebeS ©efchöpf unb auf

ihre 2(rt gang gemifj nietjt bumm; aber maS einen ©alon mit ©eift unb 8eben

erfüllt, baS ^at fie bod) eigentlich nicht."

„Wag fein," fuhr Waria ruhig fort, „baS Ijinberte aber nicht, bafe amifcqen

ihr unb bem geifrreidjen Doftor Bertling ftdj leife etmaS anfpann, maS man fo

3-Urt nennt ober im Deutfdjen gegenfettige ©chmärmerei —

"

„Slfja," machte Sergen.

,,3d) bitte ben beutfdjen SluSbrucf burdjauS mörtlidj gu nehmen mit aller

feiner üefdjränfung," fprad) Waria emft, „ich fenne Bertling genügenb, um baS,

feiner DarfteHung folgenb, mit oder Vefttmmtheit fagen ju fönnen. Vielleicht

gerabc im Vemufjtfein foldjer .fmrmlofigfeit mögen fie ftdj ^aben gehen laffen,

mögen Vlicfe unb SBorte nicht immer unter ftuger Slufftdjt gehalten haben; aud)

mage idj su vermuten, baß menigftenS bei ifn\ ber ^eifeblütigen, unbefriebtgten

ftrau, fdjon eine beginnenbe ^eibenfajaft unter ber Detfe gefpielt ^abe: fürs, ber

fllatfd) ^at ficr) geregt unb ift burd| mer meifj mela^e unfauberen banale aud) gn

ben C^ren beS Wr. O'©ouubfo gebrungen.
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Der Ijot bie ©adje aud) gut folifomifc^ behanbelt, mahrfcheinlidj, »eil er

au« feinet eigenen ^rariS eS ftch nicht üorftefleu tonnte, bafj fo etwa« bei 33licfcn

unb freunbltdjen Korten bleiben fönne. (Er Ijat bem ©alon feiner ©attin

bie (S^re eines 33efud)eS gegönnt unb ift bei biefer Gelegenheit mit Doftor

Bertling anfällig in einen flehten Söortmechfel über üolitifdje Dinge geraten, ber

ii di ohne erftrfjtlidjen ©runb fa^ned etroaS erbifct ^at; barauf bat er, um baS

©efpräch abguturaen, ben SReooloer gebogen unb einige ©djüffe in ber 9liri)timg

abgegeben, in ber biefer ©aft fid) gerabe augenblicflich befanb. Die erfte Shtgel

ift ihm ^art am Ohr oorbeigeöftffen, bie gmeite aber hwh in bie Cuft ober nötiger

in bie 3«nmerbe(fe gegangen: benn tngroifchen ^attc ftdj bem Hausherrn ein

Heines, feines, aber genügenb fdjarfeS Doldjmeffer in bie £alSfchlagaber gebohrt

unb bamit baS fortführen ber Unterhaltung bauernb unmöglich gemodelt. DiefeS

SWeffer mar aber nicht burch Doftor Kettling, fonbern burch $rau Sftttti in

Jhättgfeit gefegt morben.

2Bie gefagt, grau SKttü. mürbe freigefprodjen. Die dichter ober ©efdjmorenen

follen einfach fompenfiert haben: ein üttenfdjenleben hat fie oernirfjtet, ein anbereS

gerettet, baS hebt [id) auf. Sie hat in Sftotmehr gehanbelt Daß" nicht ihr eigenes

Ceben bebroht mar, fonbern baS eines anbeten, macht ihre Unit nur noch ent=

fchulbbarer. 2öie mürben ©ie geurteilt haben, #err ©anitätSrat?"

„©ans genau mie bie Äalifornier, " oerfefcte biefer fchneff, „ich ftnbe ben

iiöahrfpruch äufjcrft oemünftig, — mie ich überhaupt baS meifte üeroünftig ftnbe,

maS ein beutfeher fturift nicht billigen mürbe. 2öaS meinen ©ie, maS ber ftrau

hiergulanbe miberfahren märe? Die $bat ftanb feft: folglich mar ftc fchulbig

nad) unerbittlicher beutfeher Öogif. konnte ftch nur noch fragen: meines 93er*

gehenS fchulbig? DeS üttorbeS mohl nicht: eS fehlt baS $emtgeichen ber lieber

legung. Die ©efchichte ging ja au fdmell; in ein paar ©efunben fann ein

Deutfdjer nicht überlegen. $ber boch beS £otfd)lagcS ober minbeftenS fahr«

läfftger Rötung ober ber Äörperoerlefcung mit töblirfjem SluSgang. Sttotmehr?

Unmöglich, $h* ging niemanb au ben fragen. Unb offenbar ging bie Sftotmehr

$u roeit: ein ©tich in ben 31rm mürbe ber CebcnSrettung ooHfommen genügt

haben. Der #alS ift eine gu lebensgefährliche ©egenb; bahin ftidjt man boch

nur, menn man meiß, marum. 9llfo Qrreifprechung unmöglich, meil burchauS un«

juriftifcf). Unb bann h°* bie ©efdjidjte biefen ftifl romantifchen 99eigefd)macf,

biefe heimliche Ciebe, oon ber niemanb nichts meifc — ber hat bie $alifomier am
allermciften in ihrem Urteil beftochen. Sei unS mär eS gerabe umgefehrt, ba fteht

man fo etmaS oon ber moralifterenben ©eite. geber eingehe ©efchmorene mürbe

ba an ftch felber benfen: 2öie t>ägtic^ mär eS boch, menn mir meine eigene

djriftlidje (Ehefrau mit fo einer Wefferfpifee an bie £>alSaber ginge, unb baS

obenbretn um eines fremben ©chmerenöterS millen, oon bem fte ftch anfehmännen

läßt, maS fte im oerheirateten ^uftanbc burchauS nicht mehr nötig hat — ba ift eS
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bod) mof)l beffer, ein (grempel au fratuterett unb foldje allgu thatfräftige Dame
gur Tarnung für anbere auf einige 3eit in ©idjerljeit gu bringen. 2Rtlberube

Umftänbe immerhin — ober ©träfe nm§ fein."

„Unb mie ift Qfjr eigenes* Urteil über ben ftalT?'' unterbrad) ifm s3flaria,

,,id) meine, ntd)t im ©eridjtSfaal, fonbern Ijier im ©alon SBaremo."

„Urteil?" fragte er gelaffen, „maS gmingt mid) ober berechtigt mid) gu einem

Urteil? 3$ f^nn nur fagen: etgentlidj follte man als djriftlidje (Sfjefrau ja fo

ma3 meift ntcrjt tt)un, feinen #errn unb ©atten abftedjen wie ein #ül)ndjen.

Söenn manS aber einmal getb>n Ijat — bann ftnb id)3 öon einem Sertltng

e6enfo tapfer als flug, bafj er ber armen 33ittib 311 einem neuen üftanne üerfulft,

ben fte nun bod) einmal fwben mufe, menn fie nidjt gufätlig eine Srünftlerin ift,

bie folgen CuruS leid)ter entbehren tarnt. Unb femer fann ia*) fagen: wenn ia)

buvcfjauS einmal heiraten müfjte — nicfjt heiraten ift beffer, fagt ber Äpoftcl

^auluä — bann fönnte am erften foldje grau mid) berütfen unb etnfangen, bei

ber nod) bie #anb tote eine gerreue fieibmadje tfjateifrig int Dienfte beS #ergenS

ftet)t gang oljne 93ermittelung beS bärren $$erftanbeS. Denn irf) frf)ä$e baS SBeib

bann am meiften — unb im ©runbe tfmtS jeber SRann — menn eS nidjt unfern

erflügelten Sftoralien unb ©runbfäfcen ftdj beugt, fonbern in Freiheit breffiert nur

ifjr eigenes #erg gum ©efefc nimmt. Die meiften Söeiber aber fjaben mir glütflid»

cingefdjnürt in unfere moralgrauen 28eiSljeitSne$e, ifjre ."panb gefjordjt bent |>ergen

nidjt mefjr, fonbern bem flügeren Stopfe, fte lieben md)t mit Cetbenfdjaft, fonbern

mit ÜWäfeigung, 3?orfta)t unb ©ittfamfcit, unb fte töten it)re Männer nirf)t in

Ijeifjer SBallung mit einer munteren Doldjfpifce, fonbern fte fattgen iljm langfam,

tjeinitücftfd) baS 9flarf au« ben Shtodjen mit bem furrfjtbaren ©augrüffel ber

2öof)lergogent)eit, 2Bof)tanftänbigfett unb b
/
au^lia*jen Sugenb, fhtrgum ber Gange»

meile — baS ift bie ©träfe ber SWänner für bie (Erftnbung ber ©runbfäfee. 2öie

erfrifdjenb ift ba ein fold)er Dold)ftofe, ber biefe mie alte Gumpen flott auS»

eittanberreifjt! 3dj beneibe ben Bertling um feine &ratt ftittti."

„Unb td) beneibe 3*au 5Htt^ um einen fo mannen Skrteibiger ib,rer Xfyat,"

uerfefcte 9Waria, „idj für meinen Xetl befenne, bajj id) ein ftittcö ©rauen baoor

bod) niemals loS gemorben bin, ein ©rauen tior ber $Ijat unb ein menig aud)

üor ber Xljaterin. Darf manS aud) feinen 3Worb nennen, fo bleibt eS bodj eine

Söluttfjat 3a*j fann fie bemunbern, aber nur mie ein fdjöneS föaubtier — menn

id) eS im Sfäfig feb^e/

„Wim, grau ftittt) ijt jefct im Ääfig," meinte ber ©anitätSrat, „benn fte

liebt if)ren SWann. Der ift ftd)er oor iljren Dolgen, mie id) bie 3-rauen fentte,

felbft menn er ftd)S etma einmal einfallen liefje, iljr untreu gu merben, eine

anbere gu lieben. (£tn meiblia^er Othello tötet nid)t ben fdmlbigen ©eliebten,

fonbern bie öietletdjt gang unfajttlbige Nebenbuhlerin. Ober finb ©ie anberer

Meinung unb Grrfat)rung? ©ie matten erfa^rorfene Slugeu — ©ie ftnb auf

Digitized by Google



808 #<m$ ftoffmcum, Der Dolrfi.

fattcnb blafe geworben — foQte id) wieber einmal mit meinem @efd)Wä§ eine

empfmblidje ©eite berübrt Ijaben? Dann bitte idj feierlich um ^fyre Vergebung."

„Da« ^aben ©ie nidjt nötig," jagte 2flarta, ftd) mit Slnftrengung aufammen-

raffenb, „ba« mit ber empfinblid)en ©eite aber tft richtig — bie aHerempfinblid)fte

fogar in biefer ©tunbe. Kenten ©te an meinen £raum. 2öie ber Dold) ba

Ijineinfommt, ba« wiffen ©ie nun fdjon: bie Erinnerung an fttau Äittt)« $l)at

bat if)n in meine ^fwntafte gebrängt. Dann aber bie broljenben Stugen ber

ftrau, bie mid) »erfolgte : aud) ba« finb wieber Kittt)« glübenbe Slugen leiben*

fdjaftlldjen ^affcö, bie i# an ibr, ber Cebenben, fenne, be« £>affe« ber (£iferfud)t

wa« fagen ©ie bap, lieber ftttunb unb fluger ©eelenarat?"

„Danfe für ba« Kompliment, " erwiberte Sergen, „ba« au öerbienen idj mir

nidjt anmaßen barf ;
attenfaH« für bie Diagnofe, aber garnidjt für bie 2 hemme.

&ür menfdjltdje Xriebe unb Ceibenfdjaften fyabt id) oietIeid)t einen leiblid) uer-

fteljenben, alfo oeraeiljenben ©lief : einen ÜHenfdjen aber in ©eelennöten 311 feilen

ift mir nod) niemal« gelungen — fofern nidjt bie blofee 2lu«fpradje für foldje

arme Seele fdjon eine Teilung einfabliefet 3n folgern ©inne wollte id) Qfyntn

gern al« ©eelenarjt bienen, wenn ©ie mid) beffen wert atzten; auf weifen SRat

aber müffen ©ie oeraidjten. 3m übrigen — überrafdjen fann mid) bie Äunbe

gerabe nid)t, bafe ©ie einmal ftxau Kittü« ©iferfud)t erwerft baben. 3$ bin ja

in ber glütflidjen Sage, bafe mir in 8lu«übung meiner fogenannten Shmft al«

SRebenf)onorar ber ©enufe be« jeweiligen ©tabtgefpräcbe« au« lumbert Kanälen

8uftrömt: unb fo fjörte idj QU(f, üon 3^ $teunbfd)aft mit Sterfling — in ber

Sfcfjat, nur üon einer ftreunbfd>aft, wunberbarerweife. Q^ffen, befenne, id)

felbft fann fd)Wer baran glauben, bafe irgenb ein 9Bann gang ungeftraft unter

ben Halmen ber Sreunbfdjaft einer 3Waria SÖarema au wanbeln oermöge, felbft

nidjt, wenn er eine temperamentoofle unb reiaenbe ftittü aur 5rau bot. 9Wänner=

beraen ftnb nun einmal Wenige mit boppettem ©oben, wa« unfere SRormalfitten

bagegen and) reben mögen, unb ber gute ^Bertling braudjt barum feiner SHtti) im

$eraen nod) nidjt untreu geworben au fein, wenn er nebenher einmal and) für

SKaria SBarema gefd)wärmt bat. Dafe aber &rau KittO felbft fo etwa« Weber

begreift nod) gutwillig bulbet, ift mir audj wieber nidjt oerwunberltdj; benn eine

gana fluge ftxau ift fte nidjt, unb bafe fte felbft eben nur für einen einigen

9flann ^Jlafc bat, nid)t blofe in iljrem £>eraen, fonbem fogar im Cicfye ber ©onne,

ba« fjat fte mit fräftigem föotftift unterftridjen. — Wun geftatten ©ie mir aber

eine Swifdjenfrage, wenn au$ nur eine ftrage ber blofeen Neugier.

©eljen ©ie, biefer Bertling: ©ie nannten i(jn geiftreid); id) fenne tljn mebr

oon ber förperltd)en wie oon ber geiftigen ©eite f>er unb fann mir fein Urteil

barüber anmafeen, glaube Qftnen alfo auf« 3Bort. Unb oielleidjt tft e« fein be=

fonberer SBoraug, bafe er feinen $eiftreidjtum nidjt jebermann unb bei jeber

(Gelegenheit aufbrangt. 9ta fmb e« ober nad) meiner ©rfafjrung nidjt eben bie
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geiftreichen «WSnner, bie für gprauen bie größte «ngiet)ung8rraft haben, öieUeicfct

am wenigften für grauen, bic felber ©eift in bie SBagfdjale gu werfen haben

Wie aWorio SBarema — ©ie haben gefunbeS ©elbftbewußtfem genug, um gu

wiffen, baß bicö feine leere ©djmeichelet ift — ich will ber ©chmetchelei aud)

gleich eine anbere Tönung geben, inbem id) mich felbft ben geiftreichen ÜKännern

guredjne, gleichgültig, ob ©ie mirS bestätigen ober nidjt : mir genügt mein eigenes

flafftfcheS 3euaniS — '

„Unb ob id)$ beftätige!" fiel 2Raria lebhaft ein, „warum fönbe ich benn

fonft ein fo großes Vergnügen an 3t)rer Unterhaltung, — eigentlich ein weit

größere* noch als an öftrer #eilfunft —

"

„3)anfe für baS gmeifelfjafte Kompliment," rief er ladjenb, „ich felbft lege

auf biefe reichlich baS breifache ©ewicht, fdjon »eil fie um fo öiel nahrhafter ift.

9lber nun fet)en ©ie: ©ie finben nach eigenem 3ugeftänbniS ein gewiffeS 2öohl

gefallen an meiner Unterhaltung; ftrau SHttü hinwteberam t)at bie größte £>oaV

achtung öor meiner #eilfunft unb fetja^t außerbem eine ffiigenfdjaft, bie ©ie,

glaub ich, noch gar nicht entbeeft haben: baß id) nämlid) in meinen befferen

©tunben ein gang guter &erl bin — bitte, maßigen ©ie 3t)*e Slfflamation: id)

will bamit nur fagen, id) ftnbe burdjauS bie wünfchenSwerte Anerkennung für

bic uerfd)iebenen ©eiten meine« 3öefenS, unb baS bei grauen fct)r gegenfäfclicher

Statur. $$dj tt)äl)l^ ©ie beibe nur als recht augenfällige« SBeifpiel, id) fönnte

auch mit manchen anberen renommieren. Uber — nun fommt eS — Weber

3hnen noch 3*au Äittü noch fonft irgenb einer rjon meinen mohlgefinnten

ftreunbinnen unb ©önnerinnen ift eS noch jemals eingefallen, ftch mit angemeffener

Ccibenfchaft in mid> gu öerlieben, obgleich ich bie Sugenb ber Qugcnb boch auef)

einmal gehabt habe. (SS fällt mir nicht ein, mich bieferhalb etwa über bie grauen

gu beflagen: über Staturgefefce gu flogen gel)t mir gegen bie 2Biffenfd)aft; id)

nagle nur bie Xhatfadje feft. Unb nun frage ich mid) — je^t fommt enblid)

ber ©inn ber langen 9tebe — : burch welche Wittel bringt biefer Bertling —
auch er nur als 93eifpiel gegriffen — eS eigentlich guftanbe, in fo Diel holberem

©inne ein Liebling ber grauen gu fein, gum minbeften gweier grauen, beren

Statur unb (Sharafter nicht tierfchiebeuer fein fann: hier bie Statur ber triebfrtfeheu

Ceibenfchaft, ber halb unbewußten £hat, hier bie burchgeiftigte, träumerifch mit

Dolchen fpielcnbe Äünftlerm —

"

„erlauben ©ie, lieber frreunb," unterbrach ihn SRaria mit einigem (Sifer,

„©ie gebrauchen baS SBort Ciebling, ein 2Öort, baS, auf Männer angewanbt,

mir nicht angenehm flingt. 31 ber gleidwiel, ich möchte nur wiffen: ftreunb ober

Ciebling, wo ift ba ber große Unterfdjieb? ©ie bürfen ftd) fchwerlich beflagen,

baß wir ©ie rauh behanbeln. ©ie haben auch fein Stecht, jefet boSt)aft gu lächeln."

„flWeine teure fjreunbin," antwortete er, „öoSljeit fennc ich befanntlid) nicht,

unb baS Cächeln muffen ©te mir gönnen; eS ift ber AuSbrucf meiner fanften
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©eele. ©ine fleine, Dielleicht nicht gong unbefcheibene Sitte ober möchte id) mit

erlauben: ba unfer ©efpräch gegen unfere ©emohnheit eine beinahe emftc

ißenbung genommen fjat, meine id) bodj, bie nötige ©runbbebingung eines ge-

beglichen SBeiterfpinnenS fei oollfommene (Efjtlichfeit. Nun laffen Sie mid) ^hneu

fagen als etmaS, baS id) mit miffenfd)aftltd)er ©id)ert)eit mei§: menn 3^nen

heute jemanb bie Sftadjricht gebracht hätte, y\l)t gutet ftreunb, ©anitätSrat

uon Sergen, fei im Segriffe, feinem langjährigen (Ernährer, bem ©enfenmanne,

gum einigen Sunbe bie £>anb gu reichen — gemife mürben ©ie baS reblich unb

herglich beflogt Ijaben, (Sie mürben gefeufgt ho&en: Ach, baS tft ober fchabe! ©o
tief entfefct ober wie oor einer Siertelftunbe mürben ©ie nicht aufgefahren fein,

$f)tt ©efichtSfarbe märe einige Abtönungen märmer geblieben — laffen ©ie gut

fein, in biefem fünfte mollen mir einig bleiben, mie fluge öeute baS in SHeinig-

feiten ja immer fmb. 9?id)t maljr, mir ftnb einig?"

üftaria befann ftd) eine fleiue Söeile unb fptelte mit ihrem Dolche.

,,©ie fmb ein btedjen unbarmhergig, Doftor," fagte fie enbltch, «unb oieüeidjt

nud) ein biSchcn inbiSfret. Aber gut, feien mir einig. Söarunt fottte id)S auch

oerbergen? $dj meifj ja, ©chmadjheiteu beS DergenS ftnb feine ©djanbe in

3lf)xen flugen Augen, gumal meim man fte tapfer befämpft unb ftegreidj über*

munben hat. ©ie beuten mein (£rfd)recfen gang richtig, eine fleine

©chmännerei hübe id) für Bertling gehabt, fm&e fie oielletcht jefct nodj. &ür ©ie

aber in biefem ©inne nicht. Unb boch fagt mir mein Serftanb, bajj ©ie ihm

im ©runbe atö 9ftann überlegen finb, an ©eift unb Klarheit mabrfdjeinlich, an

(£rnft unb Slhatfraft gemifj. äöarum er nun bennodj für manche oon uns ge*

fährlicher ift als ©ie? Vielleicht fann id) eS $hnen fagen. 2öir 3*auen Oer*

langen Dom 9Wanne entroeber, bafj er und beherrfcht, unterbrücft, mi&hanbelt —
über bafe er oor und auf ben Shtieen liegt. $)aS thun ©ie beibeS nicht ©ie

uehanbeln unS mie Sücänner, mie gute Äameraben, ©ie laffen unS unfere t^rcit)citf

ftatt unö mit brutalem Drängen gu fnechten — ©ie bemahren ftd) aber auch fctbft

3h*c Freiheit, ©ie beugen fich unS nidjt, ergeben fid) nicht in unfere 2Wad)t;

felbft mo ©ie emfthaft hulbigen, fchminbet nie gang ber feine ironifdje 3"g um

3h« Sippen, ©erabe heraus, lieber ftreunb, ©ie fmb gu fein für unS frrauen;

mo mir mit Ceibenfchaft lieben foüen, oerlangen mir berbere ftoft.

Da nehmen ©ie Bertling: (Er fniet oor uns unb tijrannifiert unS, beibeS

gugleich- Da haben ©ie baS ©ehetmniS fetneS (Erfolges. (Er fpielt ben Johannen

freilich nicht im ©roben, nicht burdj eifernen SöiHenSgmang; baS fönnte er gar

nicht, er ift meid) gefdjaffen; aber burdj h»"bert fleine fprunghafte Saunen, bie

unS quälen unb brüefen unb reigen unb feffeln unb gulefct untermerfen. Unb fo

ift aud) feine #ulbigung fein berbeS ©ichhinmerfen, mohl aber bie feinfte, bie ftet)

erbenfen läfet: er oerfteht eS, unS gu oerftehen, fid) inS unS gu oerfenfen, unfere

©chmachheiten gu fdjonen, gu ftreicheln, gu Übermänteln — ©ie meinen, ba8
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träten ©ie audj, lieber $>oftor? Slurf) ©ie feien fein plumper Paragraphen*

vidjtcr über unS? 9?ein, baS finb ©ie nid)t — aber fie lädjeln ironifd). ©ie

üergettjen unfere ©djwädjen, aber ©ie (mitogen ifjnen nid)t. £>aS ift ein Unter

fd)ieb tief wie ein SCbgrunb.

©efjen ©ie, fo fjat Bertling in mir guerft bie Äünftlerin gewonnen. (£r

fagte feine ©d)tneidjeleten, er wagte im ©egenteil fjanbfefte SBatjrtjeiten, bod) bei

jebem SBorte, jebem SBlttfe füllte id) immer lunburd): er oerfteljt meine Shntft

roie fein anberer, nämlidj biefe meine eigene, befonbere, auS meinem innerften

SBefen erwadjfene Stunft, bie mir gang allein gehört als mein innerfteS (Eigentum.

Unb idj füllte tjinburdj: er fjatte uollc, tjefle, tjingebenbe Srreube an biefer meiner

Ännft unb alfo an mir felber, benn meine Sunft ift mein 3«V unb gerabe biefe

getjeimniSoolle ©intjeit traf fein SBerftänbniS. Cr wufete, baS SBcfte unb ©tärffte

in meiner Äunft ift nid)t gu trennen oon meinen menfd)ltd)en ©djwädjen. Stamm
jdjont er biefe ©djwädjen nid)t, fonbern er liebt fte.

©o mußten mir greunbe werben, ©ang nalje ftreunbe — weiter gang

gewtjj nidjtS nad) unferer reb(id)en 2tbftd)t unb Weinung. (£S ift nun freilidj

immer fd)on etwas $3efonbereS um fo eine Orreunbfcfyaft gwifdjeu einem inter-

effanten üttanne unb einem frönen SBeibe — wie finben ©ie eö, ba& id) midj fo

nenne? — unb obenbrein gwifdjen einer SHinftlerin unb itjrem öewunberer, ber

itjr babei im gangen bodj geiftig überlegen ift. ^unarim wud)S idj fünftlertfdj

an itjm in bie $ötje, unter ber ©onne feines 93erftänbniffcS unb feiner 9J?itfreube

trieben neue ©djö&linge in mir, entfalteten fidj neue Slüten. Slber ber #ünftler

ift ber SWenfdj: eS fonnte nidjt ausbleiben, bafe id) bei foldjem ©egen aud)

mcnfdjlidj burdjfonnt mürbe unb gu vollerem CebenSgcfütjl aufwudjS. Die ftreunb*

fdjaft mürbe Warmer, als fte unter gmei Männern gu fein pflegt unb unter gwei

orouen. &ber bod) blieb eS reine ftreunbfdjnft.

Unb bann tarn ber £ag, ba id) ftittt) fennen lernte. Unb uon bem Soge

beginnt meine ©djulb — unb ttjre ©djulb. Unb bod) fann idjS mit ooller

iLBaljrtjeit fagen: idj fam itjr mit aller tjerglidjen Söärme entgegen, id) tjoffte

ernftltdj, aud) in itjr eine ftreunbtn gu merben. Unb id) münfdjte baS heftig mit

einer fyetmlicfjen Slngft: benn eS mürbe genügt Ijaben, meine ffceunbfdjaft gu iljrem

Wanne in unüberfteiglidje ©rengen gu bannen. 3;dj atjute bod) tjeimlidj fdjon

ferne ©efafjren unb fud)te nadj einem ©djufcmittel. üftadj ben erften ©tunben

aber mufetc id), bafe Äittti midj tjafjte. ©ie fjatte bie untrügliche Witterung beS

liebenben SBeibeS, baS beffer wu&te als er unb id), mieoiel er mir war — unb,

was wot)l baS ©d)limmfte, bafe idj itjm etwa« war, was fte it)m nie tjatte fein

fönnen. ©ie ift ein tüdjtigeS, t(jatfrifd)eS SBeib, feine tfünftlernatur, wie er eS

ift, obgleid) er nid)t fdjafft ©ie ^atte bie Sltjnung, bafe id), bie frreunbin, i^n

in feinem tiefften Sfikfen beffer fannte als fte, bie ©attin, unb barum feinem

8eben fooicl neuen 9fietd)tum gab. X)aS warS, warum fie mid) bitterlid) tjafete.
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9ln jenem Stage fchon fah id) an iljr bic ftugen, bie mid) heute 9?acf)t in meinem

Srnume »erfolgten, bie Slugen, bie $Wldje Mutten.

$)od) bomit fjätte id) mid) abgefunben, benti idj fonnte es uerftehen, id)

fonnte mit ihr fühlen. Allein über beu £>aj3 l)inaud oerfnnntc fte midi fd)mähüdj.

tljat mit fdjreienbe« Unrecht, ©ie fah bie gmetfbemufete, fd)iaue 33erfud)erin in

mir, bie tt)r ben hatten abfpenftig 311 machen trachte: unb fte gab mir ba« beut»

lid) unb fd)arf gu oerftehen. £>a« mar gu otel. Da fdMwlI (Empörung unb

%xol$ in mir auf unb eine bunfle SBegierbe nad) 9tadje. 9J?td) patfte ein un-

miberftehliche« ©efüljl, fte meine Sfladjt füllen gu laffen, ihr gu geigen, bafj id)

in 2Sahrc)eit fein tonnte, ma« fte in niebrigem Argwohn mir gutraute, — wenn

ich nur wollte. Unb nun wollte id) motten. 33on ba an begann ich mit tf)m }U

fpielen, lfm gu locfen, gu reiben, gu betören. 3<h &w n"ht umfonft Sromöbiantin:

menn id) nur will, öerftelje id) bie Äünfte, burdj bie ein fdjöne« 2öeib #err mirb

über jeben 3Wann, unb wenn er rjon (£i« mfire. Sdj barf e« mir gu einem

Reinen 93erbienft anrennen, bafj id) fonft oon biefen fünften feinen (Bebraudj

machte.

Unb id) bin feiner #err geworben, ©eine ©eele mar mir unrerthan, fo

fet)r er ftd) ftraubte, fo feljr er fid) anftammerte an bie alte Oiebe, ftet) felber

oorgab, fte inniger gu lieben benn je. (5tmn« SSahre« gmar mochte baran fein;

er ift it)r nie untreu gemorben in berberem ©Urne, aud) nicht in ©ebanteu: aber

bod) gettofo id) ben £riumph 00H au«, bafj bie grau, bie mid) beleibtgt hatte,

mit ihren feinen güfjlfaben e« matjrnehmen mufjte, mie id) ihn fefter unb feftev

an mid) fettete, mie id) bie ©eljnfudjt feiner träume mürbe, modjte er im 33?ad)en

aud) mit müben SBoffen ftd) mir miberfe^en.

(Da auf ber #öhe meine« ©iege« ftiefe id] auf einen SBiberftanb, an ben id)

nidjt gebaut hatte: grau SHttt) felbft mar e«, bie mich entwaffnete. 3ftre Wh
loftgfeit, ihre majjlofe Stngft, iljr jammervolle« 3lnfänipfen gegen meine Ueber*

macht meeften mein tiefe« 2ftitleib, ja, it)r £>af$ felbft gemann etwa« feltfam'

SRührenbe« für midi, meil er nur ber 2Biberfd)ein mar ber mächtigen Ciebe 31t

ihrem (Matten. Da« SBeib in mir ermatte unb fühlte mit ber ©chmefter, Oer»

ftanb bie gange Sdnuere ihrer Seiben. üflit mie blutigem Crrnfte hatte fie ihn

ftd) erobert, burd) ein mie leid)tl)ergige« ©piel wollte id) dm ihr nehmen'

Da faßte id) ben ©ntfd)lufj, ber greunbfdjaft gu entfagen, gang furg, gang

jäb atte gäben gu gerreifeen, fa^roff, mit oOer ©emaltfamfeit, ba ia^ rno^I füllte,

bafj ein freunbltd^eiS, frieblid)e§, aamä^ia^e« Cöfen ein unmögliche« Ding fei.

$d) brach jeben Umgang ab, betrat feine ©d)melle nicht mehr, öerfchloß

ihm mein $au&, gab auf feinen feiner btttenben, gurechtmeifenben, brohenben

©riefe mehr Antwort. T)aS ftnb nun ÜWonate her, id» fjabe oon Bertling« nidjt«

mehr gefehen noch gehört, al« hier unb ba eine flüchtige Shtnbe.

Unb ba ich m^ nun einmal fo tief in Sefenntniffe hineingerebet höbe, will
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\df und) baä nod) lnugufügen: ber (Entfdjlufj gur Trennung mar mir gmar nidjt

leid)t, bod) mit einiger Xapferfeit immerhin gut burdjfüfnrbar erfdjienen. Unb in

ber Xljat l>ob mtd) in ber erftcn Seit ba8 Söemu&tfein einer guten Xfyat, eine«

bargebradjten Opfers über ba£ bange ©efülu* beS 93erlufte8 ^inauS ; bann f)alf

mir mäljrenb beg fdjmeigfamen JRingen« mit bem totberftrebenben ftreunbe audj

bie tfampfftimmung felbft, ja ber Srofc unb ber ©igenftnn. 9113 ober alles friß

gettorben mar, als er ft$ ergeben §arte, ba fiel e8 über mid) mit erbrürfenber

©ärmere — unb td) nm&te nun erft, wo« td) mir felbft ungetan Ijatte mit biefem

Stbfajieb.

bedangen ©ie feine ©djilberung meiner füllen Ceiben. ÜWein ©tolg trug

mid) hinüber unb baä ftdjere ©ettufjtfein, bafj e8 fein 3urücf gab. 9Wetne $unft

aber Ijalf mir nidjt £)iefe3 eine 9Wal nidjt. SSenn idj nidjt irre, §aben (Sie ein»

mal gefagt, ber redete Äünftler Ijabe immer nur eine roaljre Ciebe: ba8 fei feine

ßunft. 2öa8 er an SJienfdjenmefen gu lieben glaube, feien immer nur £rug*

bilber für iljn, bie iljn eine 3«tlang umgaufelten, big er fte auSgenufct, au$*

gefogen Ijabe für feine Shmft; bann feien fte ifjm eine leere #ülle gemorben, bie

er faltf)ergig beifeite au werfen innerlidj gegmungen fei, ob er motte ober nid)t.

(£8 ift fef>r öiel SBaljre« baran, id) Ijabe eS mandjeSmal fdjon mit einem

ftillen ©djauber empfunben. ftefct aber empfinbe t$ mit nod) tieferem ©Räuber:
eS fann bodj einmal aud) anberS fommen, bem flünftler fann e3 einmal mit

©djmergen in ba« 93emufetfein bringen, bafj er eben aud^ ÜWenfd) ift, — unb

oieHeiajt bafc feine 2Wenfd)lid)fett bann mit berboppelten ßeiben an ifmt ftd) rad)t

3um erftenmal Ijat mtdj bie &unft fjier nidjt über midj felbft erhoben. Unb nun

biefe Sßadjridjt. — Stoax mir fönnte eS faft gleidj gelten, 06 er lebt ober tot

ift; oielleid)t ift ber ©ebanfe nod) härter, bei (ebenbem Ceibe für immer oon Umi

oerbannt gu fein: aber bod) ift etroaS in biefer D'ladjridjt, ba8 midj inö 3Warf

frf)lagt, baS mid) innerlid) oerfteinert — miffen ©ie, meldj ©djrecfbilb ftill in

mir auffteljt? SBielleidjt ift£ nur bie Sftadjnnrfung be£ fdjmülen £raume$. Unb

bann biefed fdjletdjenbe #albgemttter; eS l)at fo ettoaS #eimtficfifd)e8: biefe matt

gurfenben SJlifce, gleich fdjeu gefajmungenen £>old)en, bog halblaute Stturren unb

Sollen gleid) gemurmelten 93erttfinfd)ungen — — idj bin gemife, baS bie« tröge

• SBetter unb bie laftenbe ©djmüle bie erfte ©djulb tragen an biefem Xraume —
aber bod) merbe id^ bie fdjaurige grage in mir nid^t log: Unb »enn id^ fajulb

märe an feinem Xobe ?"

SOIaria fd^Wieg unb forfa^te mit banger frrage in ben Äugen beS «rgte«.

Der fc^üttelte nacf)brücflid| ben Äopf.

„J^or^eit," fogte er fdjnell, „eine Crrfaltung ift bie erfte Uvfadje, JBenmd)*

laffigung bie gmeite. 92ie hat ein «"voll flarer gelegen."

„^Belcrj ein Xriump^ ber SBiffenfd)aft," fpottete SWaria, „bafe fte fo glatt

alle ©emiffenggmeifel befettigen fann! SBag etma balnnter liegt, brauet fte ja
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nicht gu flimmern. Dafj man [idi eine ©rfältung gugiehen fann unb fie bann

oernachläfftgen, wenn nicht gerabehin mit 3l6ficht, fo bodj nuä mafelofer ©emütd-

erregung, bie atteä fonft um ftd) f)er oergijjt, 3om
f
Stummer, Slngft, uergefjrenbe

©elmfucht — baS gebort nid)t in ben Gahmen ber ^eiligen Söiffenfchaft."

„Unb foldje ©rübeleien," oerfefcte Sergen beinahe fd^roff, „gehören nicht in

beu 9tahmen einer gefunben Stünftlerperfönlichfeit. ©lauben ®ie, bafe ftrau

Äittu ftd) ehebem nach ihrer falifornifchen 2^Qt mit ähnlich überfeinerten Doftor--

frogen geplagt $at?"

„3flag fein, bafe fie« nicht getfjan hat,
1

* oerfefete iWaria, „mer fo rafrfi

hanbelt, mag auch mit bem Kenten barüber fdmell fertig werben. 2lber was

hat baS mit meinem ^alle gu tfjun? Da ift bodj ber wurgelriefe Unterfctjieb,

bog ihr ba8 Opfer iljreä $anbelnS uon $ergen gleichgültig, otelmehr ftcfjerltcr)

grünblich oerfmfjt mar — wäfc)renb hier bie Dinge borf) wefentlidj anberS liegen.

Doch laffen mir meine (Grübeleien unb meine träume beifeite, ©agen ©ie mir

lieber, wie glauben ©ie, bafj 3*ou Statt) biefen ©d)lag überftehen wirb? SBirb

fie weiter leben fönnen, ba it)r biefer 3Kann bodj alles in ber SBelt mar unb fte

weoer SHnber Qat noch auch eine Äunft, in bie fte ftd) flüchten tonnte?"

Der Slrgt surfte bie Sichfein. „$ch hatte in meiner Praxis einen $all, baß

eine feljr garte unb fef>r gefü^luolle Dame ihren heifegeliebten 2Rann unb äße

ihre brei SHnber an einem Xage üerlor; Diphtherie mar ber Söürgengel: unb fie

ift borf) leben geblieben, unb mer fie jefct, nach gel)" fahren, f^ht wirb ihr

fdjwerltdj fo balb ba8 fturdjtbare anmerfen, ba3 ihr wtberfahren ift. Das
menfchliche £>erg ift oon einer £>altbarfeit, mie fie jeber ^Jorgellantanne gu

münfdjen wäre. Unb wenn etwas ftrau Äittö aufrichten fann in bem ihr mtber*

faf>renen Ceibe, iftS vielleicht baS ftolge Sewufjtfein, bafe fte ihren ©cbafc oor ben

Nachgrabungen fogar einer üDtaria Sßarema geborgen unb ihn für udj behalten

hat bid in ben %ob. (Gerabe ba er leiblich nun von ihr genommen mirb, mag

fie feine ©eele befto fefter ftd) aneignen als ihren unoerlierbaren unb unteilbaren

iüefife. Darin mag fte ihren £roft ftnben."

„Unb ber fott ihr uon gangem bergen gegönnt fein," fagte ÜKaria ftid,

„mag fte mich auch immer noch bitterlich baffen, ich habe fte lieb gemonnen wie

eine ©dnoefter: für wen man oiel opfert, ben gewinnt man lieb. ©ie behalte
"

ihren £roft, unb ber meine fei bie Sfunft."

„DaS will fagen, baS SBewufjtfein, auS bem eigenen Ceibe für unö onberen

ajcenfchenfinbern Sreube gu fpinnen," bemerfte ©ergen.

„^öffentlich fogar aus ber eigenen 9teue," fügte SWarta mit einem

©eufger fang«-

„@aug gewi§ auch baö, unb baä erft recht," beftätigte er mit 9?achbrua\

„ein Äünftler auS bem Sollen, ber ade ©aiten ber 3)2enfchenbruft anrühren will,

fann er felbft nicht werben ohne ©chulb unb SReue. 34 möchte fogar faflen, ich

Digitized by Google



£>cm$ $offmann, Der Dolcf). 815

münfdjte S&nen ein oottereS ©emidjt ©dmlb als baS Heine ^atfet, baS ©ie unter

bem Slrm tragen. 2öaS bebeutet eine ©drolb, bie man fo tapfer tfjatljanbelnb

gebüßt Ijat? 3)ie Äfinftlerin burfte ftdj tiefer oerftrirfen: bie genießenbe 3RenfaV

heu mürbe eS ihr vergeben, tuürbe eS iljr gebanft haben.

Unb nun, liebe ftreunbtn, banfe idj $(jnen tion f>er§en für Vertrauen.

SÖiffen ©ie, baß id) midj mef)r unb mefyr überzeuge, bie greunbfdjaft einer

liebenswerten Srau fei ein eblereS ©ut unb eine feinere (Sljre als ifjre Ciebe?"

„©ie mögen red)t Gaben," fagte fte marm, „bie Siebe ift blinb, bie ftreunb*

fc^aft febenb."

„3m übrigen Ijaben mir, mie nidjt gana feiten, bie #auptfad)e üergeffen,"

fügte ber Slrjt in trorfenem Jone #nau, „nämlidj §§x törperlidjeS ©efinben, für

baS idj bem ^ublifum tierantmortlif bin. ©ie feljen in ber £§at etmaS am
gegriffen auS. 3tt>ar ift baS nur natürlich nad) einer Sftadjt mit Slngftträumen

— bie ameifeHoS in einer üWagenoerfttmmung murmeln: aber eS ift mir lieb, bau

©ie heute mdit auftreten; fonft müßte id) am (Snbe tior ben $3orl)ang treten unb

bem lieben ^ßubtifum einen ©ntfdjulbigungSaettel überreifen: äRaria Söarema

muß ^eute bie ©djule tierfäumen, fte Ijat ftd) übergeffen. Sllfo bitte id) bie ^obe

Patientin heute ben Jag über um 9?ul)e unb 2)tät, nid)t$ weiter; bann mirb bie

näd)fte 5ftad)tru()e, fo fjoffe td), traumloS tierlaufen."

„(SS ift Ijeute baS erftemal," oerfefete fic lädjelnb, „baß id) %$xex Diagnofe

fo red&t nid) t traue, #err ©anitätSrat. 3dj mollte, eS märe adeS an mir fo

gefunb mie mein SWagen; ein ftrüljftüo! tion JHefelfteinen mürbe mir feine großen

23efa?merben machen. 3>dj fagte 3ftnen fd)on, biefer £raum ift me&r fo8mifd)en

ober meteorologifd)en UrfprungS: bieS unentffloffene ©emitter allein IjatS gemacht

— natürlidj fofern eS mit gemiffen eleftrifd)en ©pannungen tjier innen

forrefponbiert unb Ijeimlidje (Sntlabungen nuSlöft. — ©efteljen ©te, Doftor, baß

id) oon öftren naturmiffenfdjaftlidjen Vortragen etmaS profitiert Ijabe! Unb

eS ift ein ©enuß, in fo gelehrten SBcnbungen 31t fd)metgen. Unb id) benfebabei:

Du lieber ©Ott, maS fo ein 3Kann

SRtdjt alles, alles benfen fann —
91 ber mir ©retd)en fönnenS pbfdj nadjplappern."

„Dann motten mir menigftenS auf baS 2Börtd)en $übfd) ben |>auptnad)brurf

legen," ladete Sergen, „unb außerbem im sJJad)plappern Zeugnis SRr. 1, nämlid)

mit SBerftänbniS. — ^efct aber leben ©ie tooljl: mir tierfallen fonft bülfloS gegen=

fettiger 93emeif)raud)erung, mo^u mir, fürd)te id), fajon mefyrfadje Hnfäfce gemadjt

Ijaben; unb baS giebt allemal eine ©djraube oljne (Jnbe. ©ntaieljen mir unS

alfo lieber ber ©efafyr burd) bie ^ludjt, bie in biefem ftalle nift une^rentiotl ift.

^[ngmifajen münfd)e if für 3^re Tertien, baß bieS fläglife ©emitter balb 3U einem

frafroollen StuSbrudi fomme; ©li^ unb Donner mafen, mie oft ber Job, mandjev

erbrüdenben ©fmüle ein mo^ätigeS Snbe."
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(£r entfernte fid) eilig, unb Flavia blieb allem.

Sie narrte lote jjuoor f)inauS in bie friedjenben Jöettermolfen, bie immer

nod) nid)t in bie .£)öt)e famen, immer nod) madjtloS in motten 'Donnern rollten

unb grollten; fte faxten eS nicfjt ju merfen, bafj £fjränen um Sljränen il)r friß

über bie SBangen liefen.

* *
*

DaS TObdjen bradjte eine ©ifttenfarte herein: ftrau mttü Bertling.

üttaria fufjr mit ber #anb gum .freien unb bUcfte lange ftarr unb bleich

auf baS aierlidje ftärtdjen mie auf ein unbegreifliches unb tief unljeimlidjeS

SBunber. Gntblidj minfte fte mortloS, ben 93efudj t)ereinjufü^ren.

ftrau ftittü, trat ein. 3Waria erljob ftdj unb fdjritt il)r Iangfam entgegen.

(Einige ©efunben lang ruhten beiber ©liefe wie prfifenb in einanber. ©8 mar,

a(S mürben beibe gerabe jetu beS ftarfen ©egenfafceS fid) redjt bemüht, ber fid)

fdjon in itjrer äußeren (Erfdjeinung ausprägte. Die ftünftlerm, ein gut Seil

höher getoadjfen, geigte in ihrer Gattung unb in jeber ihrer runben Söemegungen

eine feine, jroanglofe, ftdjere SBürbe, bie bauernb ein Weiteres 93et)agen ermerfte.

3n bem länglidjen Oüal beS üomet)men ©eftdjtS, baS lidjtblonbeS, fdjlidft*

gefdjeitelteS £>aar umrahmte, feffelten am meiften bie flugen, Haren unb bod)

träumerifdjen grauen Slugen, in benen ber ©eift ftänbiger fritter ©eobadjtung

fid) met)r oerbarg hinter bem ÄuSbrurf oerftet)enber ^eraenSfreunblidjfeit. Cr«

regbarteit unb Ceibenfdjaft Eonnte man allenfalls almen auS bem ffiljnen ©dttnmge

ber Srauen unb ber leife gittemben Söemeglidjfeit ber formalen Cippen.

3n ftitttjS STntlifc unb tljrer gangen ©eftalt trat ein fajt finblidjer unb bod)

etmaS fofetter Ciebreig am fräfttgften Ijeroor. SefonberS oerriet er ftdj in ben

fdjroargen, lebhaft frraljlenben klugen unb bem Boden SRunbe, auf bem eine füfte

3ärtlidjfeit gu #aufe fdjien; eS betätigten it)n bie (raufen, b unfein Coden über

ber niebrigen ©tun, bie meidjen ©angen, bie runblidje Kopfform, 3ftre $3e»

voegttngen maren rafdt) unb furg toie bei &inbern, benen immerfort neue (Einfälle

burdj ben Äopf fdjie&en, babei oon einer feurigen Änmut mie bei fpielenben

jungen Ääfedjen.

„3d) tomme mit einer söitte," fagte fte föneO, elje bie anbere iljr bte£>anb

reiben Eonnte*

„<5o miffen ©ie, bafj bie gewährt ift, menn fte nicfjtS Unmögliches forbert,"

antmortete 3Haria marm unb griff nad) it)rer #anb, bie it)r nur gögernb unb

leife gudenb entgegenfam.

„Üttein 2Wann wirb fterben," ftiefe $ittü furg unb trorfen tjerauS, aber eS

lag eine Sßelt oon Jammer in biefer ftnappfjeit.

„Der ©anitätSrat oon Sergen Ijat mir oor einer ©tunbe fdjmere 33e*

fürdjtungen feinetmegen geändert," geftanb fte leife, „(Sie tebeu mid) fdjmerglidj

erregt oon einer fo fdjrecflidjen Ueberrafdjung."
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„Gütige Sage giebt man ifjm nod) au leben,* fuf)r$itt»j fort, „bann roirb e«

auS fein, Orür immer an«. SCber er r)at nodj einen großen SBunfdj auf ber

(Seele; ben möchte idj iljm erfüllen, elje er mir genommen wirb. $)arum Eomme

idj ju ^tönen. ©ie fönnen ifm erfüllen, Gr motzte ©ie nodj einmal feiert, elje

er bafungeljt."

Waria trat erfd)rotfen einen ©abritt aurütf. ©lut unb 93läffe roedjfelten

jafj auf iljren Söangen.

„Oftau tfitttj," fagte fte, ftdj gemaltfam sufammenraffenb, „idj oerfpradj

3(jnen alle«, nur nid)t ba3 Unmögliche. $)iefe8 aber, glaube icfj, ift unmöglich."

„Wir mär e§ unmöglich, feineu legten großen SBunfrf) iljm unerfüllt au

laffen," fprad) .titto einfad).

„©rofter ©ort," riefWarie erfrf)üttert, „baS l)at er oon ^Ijneit — üon ^Ijnen

geforbert?"

„9?id)t3 Ijat er geforbert," fiel jene fdjneH ein, „nid)t3 Ijat er gebeten. ftein

2öort t)at er gefagt. Slber in feinen klugen fteljt e3 gefabrieben. Weinen ©ie,

idj fönnte baS nidjt lefen? Weinen ©ie, er fönnte mir etnxtö uerbergen, menn

er audj miß? 3>ie8 Ijätte er ja gern verborgen, aber er bringt e3 nidjt fertig.

3dj fenne iljn au gut, er täufdjt miri) niajt. Orr Ijat grofje, brennenbe ©eljnfudjt

nadj Sfjnen."

„ftitto, Shttt), — unb bie fommen ©ie, ©ie iljm au ftillen?" rief Waria in

heftig gefolgerter 93eroegung.

„3dj fann« nidjt mit anfefjen, bafe er ftdj fo aufaef)rt, nod) fo fura oor

feinem £obe. Unb menn bie ©eljnfudjt geftillt ift, oietteid)t lebt er mir einen

Sag länger," oerfefete ftrou SHtrü.

Waria breitete bie Strme auS; aögemb, in Ijeimlidjem #atnpf, mit fjetmlia^em

Zxofy fanf Stittrj tfjr entgegen.

„O SKttu, Qu licbft deinen Wann, rote idj e3 niemals gefonnt fjatte,"

flüfterte Waria tljr au, „unb fo liebt er £)idj — mid) Ijätte er niemals fo lieben

fönnen, audj nidjt, menn er midj oor $)ir gefannt Ijätte. $n mir liebt er meine

Manft, unb nadj ber Ijat er ©eljnfudjt, ntrfjt narf) mir, bem SSeibe. Üöenn

Du mir ba$ glaubft, nriH idj mit $)ir fommen unb iljm Ceberooljl fagen."

©in ftiUeä Ceuajten trat in bie Slugen ber reiaenben ftiaü. ©letdj barauf

aber fprad) fie ntd)t oljne leife Jöttterfeit:

„3a, fein ^era f)at immer au fef>r ber Shmft gehört, mir immer nur fjalb

ober nidjt einmal Ijalb. 3>a8 mar oon jefjer mein Kummer. 3d> wollte iljn

ganj für ntid> allein, aber er gab mir §ödjfien8 bie ftälfte feine« £>eraen£.

t>affc alle Sunft, fte Ijat mia^ befto^len. Gin Wann gehört au feinem Söetbe unb

ntd)t au einer Äunft. — §lber ©ie fotl er nod) einmal feljen; bitte, fommen ©te

gleid) mit mir, önfj er nidjt au lange au märten brauet."

„Söenn ia^ als $)eine ©a^mefter fommen barf, Srtttt), bann ja. 2Bir muffen

52

Digitized by Google



818 &OII0 fcoffmonn, Der Dold).

Du gu einanber fngen, fonft höre ich auS Deiner Webe noch heimliche fteinbfdjaft.

©taube mir, ein Wann giebt feiner t>rau immer nur ein halbes |>erg; baS mirb

mohl fo fein müffen. Du Ejaft eS nicht fdjledjter als onbere. Unb mir, bent

Söci6e, geben bie SKönner nicht einmal bie £>älfte it}reS $ergenS, benn bie .£)älfte

biefer #alfte gehört meiner Shmft. ©o arm bin ich gegen Did). Du fönnteft

Dich tröften. Du fannft mich als ©chmefter gu ihm führen ot)ne ©ferfudjt unb

(Sorge. SBenn Du baS rotllft, fo bin ich bereit. Unb habe ich Dir jemals mehe

gerfjan, SHttn, bann oergett)e mir. SMeHeicht fann ict) Dir funftig bafür mohl

thun, inbem ich Dir um ihn trauern helfe. 3Ber oerftetjt benn fonft Deinen

Kummer fo mie ich? Söcr fann ifm benn fonft teilen?"

tfittü fuhr heftig gurücf bei biefem legten SBorte unb rang fich gemaltfam

auS ben fanft merbenben Slmten ber tfünftlerin. 3h*e Slugen fprüfjten oon

leibenfchaftlichem SBibermitlen.

3Karia entfette fid) oor biefer unheimlichen Söanblung.

„3d> fann nicht mit Shnen fommen, Jritth," fagte ©ie fc^ned, „©ie Raffen

mich immer noch. Sftag Qhr 9Wann bann hingehen in fetner thörichten ©ehnfudjt.

Qch fann nichts für ihn tt)un. 3<h hQ °e nQtt) ^m &ine ©efmfudjt 3ich brnudje

ihn nicht. Qch brauche auch nicht um ihn gu trauern. 3<h höbe meine Shtnft."

3rrau SttttuS Slugen leuchteten leife unb feltfam auf.

„tfomm!" rief fie entfchloffen, „er mufj Dich fehen. (£r mufj mit Dir

fertig merben. Unb bann ha&e ich ihn f"* SDMne Trauer miH ich aHetn

haben roie feine legten ©ebanfen unb Slicfe."

üttaria lächelte leife trofe ihrer ftarfen 23emegung unb ftrich ihr freunblich

ü6er bie Sacfen. „ftd) net)me Dir nichts," flüfterte fie beruhigenb, „er mirb in

meinem kommen nichts fehen als Deine grofee Siebe, bafc Du mich geholt haft,

unb wirb ftiU über mich hmblicfen unb mich bann öergeffen. Unb ob er nur

Jage noch lebt ober boct) üieüeicht Qahre — benn bie Slergte fönnen irren —
Du wirft ihn für Dich ha&en, unb oon mir mirb fein #erg nichts mehr roiffen.

#omm. 3;ch lD 'tt gurechtmachen."

©ine leife SSerflärung überglöngte SttttöS Stntlifc; SWaria umarmte fie noch

einmal gärtltcr), bie nicht mehr miberftrebte; bann ging fie ins SRebengimmer unb

fam fchnell mit Dut, ©durm unb #anbfdjuhen gurücf. ©ie fanb frrau irittü in

bie Betrachtung beS DolcheS oertieft, ber auf bem ©effel liegen geblieben mar.

„Den hat er Dir einmal gefchenft," fagte biefe mit einer neuen heimlichen

Unruhe in SBlicf unb £on.

„©ennV antwortete 2Raria fdmell, „in frifcher ©egeifterung über meine

Sulia. ©r fanb, ich fei befonberS fd)ön geftorben. Ueberhaupt fei baS ©terben

meine ©pegialitat. — Wid) berührte biefer SluSfpruch, fo harmlos er mar, bamalS

feltfam, beinahe unheimlich unb beängfttgenb, ich erinnere mich noch genau. 3d)

fuchte bamalS ben ©inbruef oon mir abgufrreifen burch einen ©cherg, ber mir
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boct) aud) (Srrnft mar. „9iein, £eben," fagte td), „tft meine (Spezialität, blüfjenbeS,

glüljenbeS, glängenbeS Ceben, fo üoff unb fo lange mie mögliaV llnb td) benfe,

idj Ijabe moljl red)t bomit gehabt; mein Ceben mar fo reidj in ©enu§ unb in

Arbeit, bafc idj manchmal benfe, menn eS plöjjlidj au (5nbe ginge, bütfte idj midj

nid)t beflagen; idj fjabe meljr öom geben gehabt als anbere in bet boppelten

unb breifadjen Seit. — Den Dotd) ratH idj mitnehmen, eS wirb iljm ftreube

machen, au fe&en, mie id) Um nodj in (£l)ren Ijalte. Unb menn er mir nodj eine

(Sdjmeidjelei fagt über mein fdjöneS (Sterben, mitt id) eS biegmal ftiH fnnne§men;

— unb bafj er midj immer gern fterben fa&, wirft Du mir ja gönnen," fügte fie

mit einer gang leifen Söitterfeit $inau, bie fie aber fogletd) burd) einen #u& auf

bie Stirne ftrau ftitttiS mieber gut au maa^en fudjte.

Sie fterfte ben Doldj in bie fdjöngearbeitete (Sdjeibe unb befeftigte baS

blanfe ©eljenf an ifjrem ©ürtel.

Die beiben flauen »erließen (Seite an (Seite baS 3i"""«r unb baS £>auS.

3mmer nodj mar bie fiuft Doli (Sdjmüle unb ber Gimmel coli fdjleidjenber

SBolten, unb immer nodj fam baS ©emitter nidjt aum SluSbrudj. (Sie bejriegen

eine Drofdjfe unb fuhren in (ritt erregtem ©djmeigen 8» ©ertlingfdjen

Söofmung. tfittt) öffnete bie ftlurtljür unb fdjritt fmftig oorauf. SWaria folgte

mit Behaltenem Sltem.

SHttö laufdjte an ber £$ür beS äranfenaimmerS; balb nicfte fie befriebigt.

„(£r fprid)t mit ber Söärterin," bemerfte fte flüftemb, „feine (Stimme Hingt

gana fräftig. — O mein ©Ott, roenn er leben bliebe! 33or einer (Stunde fprad)

er mel matter. 93ietleidjt marS nur eine ÄriftS. — Unb bann brauste er Did)

nidjt ju feljen Stein, eS mufj fein!" beridjrigte fie ftc^ felbft entfdjtoffen.

„(£r tonnte bod) balb fterben, unb bann mär eS §u fpät Sitte, toarte einen

SlugenbliaV

(Sie öffnete bie £l)ür unb fdjlofj fte mieber fnnter fid). 9iad) »oenigen

Minuten fam fte guruef.

„9lo6) furje ©ebulb!" fmudjte fie Imftig, „er mufc ftd) an ben ©ebanfen erft

geroöljnen. Orr fdjraf gufammen, als id) eS tf)tn fagte. Slber nun fängt er fdjon

an, fidj ju freuen, er mufc ftdj nur nodj ein btSdjen fammeln."

2ftaria fal), fte bebte am gangen Ceibe in mafelofer Aufregung. (£ö mar
beutttd), ba& fie am aQermeiften ber (Sammlung beburfte.

(Snblia^ brüdfte 8\itt) abermals bie £ljür auf unb führte ben ©aft an ber

$anb hinein unb bis an baS 93ett beS Jhranfen. Dann gog fie ftd^ fhll in ben

bunfeln SJinfel an bem einen vergangenen tJenfter gurücf; burd^ baS anbere

ftrömte baS XaqtUidft mägtg gebämpft in baS ^jinnncr. (Sie tonnte hier adeS

beobaajten unb mürbe faum gefe^en. Die SBärterm trat an baS ^efle Softer

unb bliette auf bie (Strafte.

Die ?(ugen beS Sttanfen leudjteten auf in tiefem ©lürf, als bie frreunbin
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hereintrat unb iirf) unmetflid) übet ihn Beugte. ©ie reifte ihm fdnueigenb bie

#anb, bie et mit mübem Drutf ergriff unb fcftljielt. 3ludj et fptadj nidjt; nur

bie &ugen bet betben fingen unb lebten foft ineinanbet.

<S8 WQt totenftid im 3toimet, fein Süemaug mutbe üetnet)mbar. 31ber oon

btaufjen ^et fd)oü* gan$ bumpf unb matt ba3 jefct faft gleidjmflfjige 9toHen be8

fetnen könnet«.

Sange, frf)tt>eigenbe Minuten tietgingen.

ÄttttiS «liefe hafteten nrie gebannt an 2Watia$ »ntlifc; ba« geigte minutem

lang eine milbe 93etflätung, ein ftiebeootteS ÄuStutjen. Wan^ plotMirf) abet tat)

fte biefe fHflbelebte SRufje fid) uctroanbeln in eine öetfteinerte ©tatttjeit, ein

tegungÄlofe« ©tauen. Unb immet nod) fein £on, feine ^Bewegung; bie .ftänbe

bet beiben lagen immet nod) ineinanbet.

Stuf einmal fptang ftittt) cor, fpätjte fdjatfer nadj intern 9Wanne unb ftiefj

einen gellenben ©djtei au$. Die SSörtetin eilte Ijetbei unb neigte ftdj Saftig

tief übet ben Staufen. SWatia ttat aurüd unb batg it)t Slntlifc in beibe #5nbe.

„@t ift geftotben," fagte bie SBärtettn gleichgültig.

£ittt>8 3üge uetaettten ftdj furdjtbat; fie ftanb einige ftugenblicfe üollfommen

ftatr mit ftampf^aft geballten häuften.

Datauf ttat fte tuljig, anfdjeinenb faft gleichgültig an aWatta beton, griff

nach bem blanfen ©efjenf in itjtem (Nüttel, riß ben Dolch au8 bet ©cbetbe unb

bot)tte it)n mit einem furgen, feften, fjatten ©tofee tief in beten Stuft.

„Du foUft nicht an it)n benfen bürfen. 3Weine Stauet will in*) fßt mich

allein hoben," fagte fte mit einet müben, beinahe fanften, oetfableierten ©timme.

Die Äünftletin fiel lautlos neben bem 93ette ju ©oben, mit bet ©tint bumpf

auf)~d)lagenb, untet lnifüid)em ©epolter.

SHttü ftartte eine SBeile ftumm auf itjr Opfet. Dann fagte fie laut:

„SBenn et ba8 hätte fet)en fönnen! @ä roat nichts ©d)öne8 an ifjtem

©terben. — ^efct gehört et mit allein."
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Ein gewagtes Spiel.

Die Geldlichte eines Erlebnisses Don

fldmiral Reinhold v. Werner.

£S ^eist. baß öier ©täbte in ber SBelt fid) bcn SRang ber ©djönbeit ftreitig machen,

in ©rafilicn: SRio bc Sanriro, in öuropa: 8iffabon, ©tocfbolm unbSlonftantmopel.

3dj qabe alle öier geieqen, muß aber unbebingt Slonftantinopel ben ©orjug geben.

9<ad) Sluöbrudj beS ftrimfriege« mürbe bie preußifrfje Dampfforocttc „Danaig", auf

ber audi id) emgefdnfft mar, bortfun ftum 2 rfju^e ber CDeutfcben entfanbt, unb mir blieben

faft ein 3af)r lang üor hinter, aber ber Hnbticf ber an ben azurblauen fluten beS

SßoSporuS gelagerten ©tobt mit iqren öon ÜWofdjeen gefrönten fieben Mügeln, unter

benen bie #agia ©opqia ftdj maieftätifrfj bctöorgebt, mit ibren SJorftäbten $era, £bera*

pia, SBujufbera, bem unmittelbar am 9Baffer erbauten SRarmorpalaft beS ©ultans

Dolma-SBäfbidje unb bem am fleinaftatifdjen Ufer gegenüberliegenben ©futari mar fo bc*

aaubernb, in ihrer orientalifdjen Gtgenartigfeit fo anatebenb, ba§ id) ba£ öor meinen

©liefen fid) ausbreitete Panorama täglidj mit bemfelben (Sntaücfen betrachtete unb

mid) an i^rn nidjt fatt feben fonnte.

^reiltdj mad)t bie ©tabt biefen (Sinbrucf nur öon außen bw; fommt man inÄ

innere, fo erfäbrt man in ibren engen, roinfligen, öon ©djmufc ftarrenben ©traßen,

bie man bei ^Regenwetter nur mit bob*n ©tiefein paffieren fonnte, eine große <5nt*

täufdmng, aber bafür entfdjäbigte bod) üielfadj baS frembartige Scben unb treiben, baö

man ju beobadjten ©elegenljeit blatte.

9lud) auf bem Söaffer gab e8 öiel UngeroobnteS &u ferjen. 9?ad) ber ©eefdjladjt

öon ©inope, in ber bie türfifdje flotte burdj bie ruffifcfjen SBombenfanonen öernidjtct

mürbe, trafen englifdje unb franabTtdje ftlottenabteilungen mit Jruppenforpern ein, sogen

in unmittelbarer Wäge ber ©tabt jum ©djmarjen 2Weere öorüber unb boten unS ein

l)od)intereffante$ ©djaufpiel.

SlHerbingS gab eS aud) Sage unb üEBodjen, in benen auf bem &rieg§fdjaup(afee nidjtö

©efonbereS öorfiel unb mir bann bie ßintönigfett unfereS bebend in anberer SEBetfe ju

unterbrechen nullten. Unier Stapitän fam und babei &u #ilfe. S8 mar ein jdjmebifdjer

©eeofpaier, öon benen mir einige als Cebrmeifter für unfere junge ÜDiarine übernommen

batten. Gr quälte unö nid)t mit (Sreraieren, fonbem gab un« fo öiel Urlaub, mie mir

nur münfd)ten. liefen benutzten mir nad) Sfräften, unternahmen in bcn prad)töoden

türfifdjen ©ooten, ben eleganten SiaifS, tymieen auf bem SJoSporuS unb nad) bem
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fleinaftatifcben Ufer ober ©paatergänge unb SRitte burd» ßonftantinopel fclbft, fowic in

beffen Umgebung, um fo biet wie möglidj öon bem mclgeftaltigen orieutalifdjen feben

fennen au lernen.

3n biefeS bringt man jebod) nidjt aüau weit, wenn man nidjt ber VanbeSfpradje

infoweit mädjtig ift, um, wenn aud) mefjr ober minber rabebredjenb, über täglidjc

Dinge mitreben &u fönnen. 3dj warf midj beSbalb mit Feuereifer auf bie (Erlernung

beS Sürfifdjen unb jmar um fo eifriger, als id) bamals als junger 3Renfd) ben fonber-

baren (Sfcrgeia batte, ein ameiter ÜReaaofanti au werben unb minbeftenS ffinfaelm lebenbe

©prägen au erlernen, menngleidj tdj eS fpäter nur au fünf gebradjt babe. Sieben bem

Sürfifdjen wibmete idj midj bamals bauptfädjlidj bem ©riedjifdjen. ©owobl in ber

Stobt wie in ber Umgegenb woljntcn febr oiel ©riedjen, unb bei unferen SluSpgen

waren mir oft genötigt, nov ntiyye avxos 6 dQopoq mobin niljrt biefer 2Beg '? unb älin-

lidje tfrußen *f)un. ©äljrenb bie iürfen für uns unftdjtbar in if)ren Käufern ifjren

£fd)ibuf raupten ober ibren SHef gelten, waren befto mebr ©riechen auf ber ©trafje

au finben. Die Erinnerungen an unfere ©bmnafiumftubien bolfen unS babei mädjtig

üorwärts, wenn man fidj audj üRülje geben mußte, baS n wie i, bog ß wie w, baS v

wie v unb baS f> wie baS englidje th auSaufpredjen.

2Hit bem lürfifdjen Wollte eS jebod) nidjt fo glatt geben; trofr allem (Eifer fam

idj nur febr langfam weiter unb befdjloß beötjalb, einen praftifdjeren Seg als baS

©tubium aus ©üdjern einaufdjlagen.

Stuf unfern ©paaiergängen befudjten wir faft regelmäßig ben 33aaar, wo wir ©c*

legenljeit fanben, baS üeben unb treiben ber (Sinfäufe madjenben SBemoljner au be>

obadjten. SBir waren mit einem alten ©djubmadjer näber befannt geworben, bem wir

öfter mit ©otb geftiefte ©ammetpantoffetn abgefauft fjatten, um fte ben Unferen mitau*

bringen, unb biefer SJerfebr batte au «nem freunbfdjaftlidjen SJerbältniffe an>tfc^en unS

geführt, baS wir baburdj auSnufeten, baß wir \\y.\ au unferem ©pradjlebrer erboben.

ffiir fafjen oft ftunbenlang in feiner SBube, raudjtcn 3i9a«tten auS edjt türfifdjem

labaf, bie unS unfer 5«unb febr preiSmürbig berfdjaffte, ließen bie SJorübergcbenben

ober Käufer föebuc paffieren unb madjten fo plaubcrnb in unfern ©tubien fdjnelle

tyortiajritte.

Daß und jungen beuten baS Gmigweiblidje befonberS intereffierte, braudje tdj

wobl nidjt befonberS au betonen. 2Bir madjten bie ©emerfung, ba§ bie türfifdjen Damen
mit öielen ber unfrigen in ber 93eaiebung Mebnlidjfeit aeigten, baß fte ftunbenlang in ben

Väben licnnniudücn, probierten, banbelten unb fdjließlid) wieber fortgingen, obne etwas

au faufen, aber bennod) babei ibren 3u?ecf erreidjten, in ibr abgcfcbtoffeneS ^aremS*

leben etwas 3lbwedjS(ung gebradjt au tinben.

(Sbenfo butten wir aber audj ©elegenbeit, iljre flaffifdjen ©efidjtSaüge, namentlid) bie

ber Georgierinnen, au betrauten. SBäbrenb bamalS bie dürfen im RnmEriegc arg in ber

Stlemme faßen, adjteten ^Joliaci unb 93eöölferung weit weniger ftreng auf bie Stufredjt-

Haltung ber bcrgebradjten (Sitten ; bie ©djleier waren aamäblidj fo bünn geworben, bafe

fie wenig oerbüUten, unb bie grauen fdjienen nidjts bagegen au baben, oon ben ^remben

angefeljen unb bewunbert au werben.
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Und fam bie t'ehrmethobe unfered roUrbigert <SdjufterS fehr ju ftatten. Senn nur

in ftörweite einer f)übfd)en (Srfdjeinung äußerten „Bu kis var jüsel juhs." — Sfrat ba8

Wobeien borf) fdjöne Slugen! — ober wob,l gar ,
jüsel kis, severüm seni." — (Sd)öne3

2Wäbd)en, id) liebe Did)! — bann erhielten wir für biefe Sleu&erungen unferer (Spradj;

fenntniffe oft burrfj ein holbeö tfädjeln gebührenben ?ob,n.

Leiter gebieten jebodj unfere Keinen 2iebe8intrtguen ntd)t, blieben fo *u fagen

in ben ßinberfdjuhen ftetfen. $n bergteidjen Dingen üerfteht nämlich ber Itirfe burdj*

aud feinen <Spa§, unb UnOorfidjtige nad) biefer Siidjtung fetten fidj nur $u leidjt ber

Gefahr au$, funterrücfS burd) einen geworbenen griedjifdjen SBanbiten niebergeftodjen

unb in ben 89o«poru$, bett £ljunfifdjen jum ffraß, geworfen ju werben, eine HuSfidjt,

bie nidjt ganj angenehm war.

3Bie ein foldjc« SorfommniS bie gefamte <5inmohnerfd)aft 6tambul8 in bie hodj*

flrabigfte Hufregung oerfefcen fonnte, bofür erlebten Wir wenige SBodjen nad) unferer

Slnfunft ein Söeifpiel. $lu8 bem #arem eines füralid) jur «trmee abgegancenen iJJafd)a3

war auf unerflärlidje Seife eine weifje (Sflaoin oerfdjwunben. Der ^Jalaft beS i>afdja3

lag an einer jiemlidj engen (Strafte, bie wir auf unferen (Spaziergängen als Kirjeren

ffiidjtweg öfter benufeten, ber aber nur am Jage geöffnet war, wäljrenb ber 9?ad)t jebodt)

ftetö gefdjloffen unb oon ^olifliften — 3aptb,ie« — bewadjt würbe. ?ln ber Straßen*

feite beS fcaufeS tmttn fid) erft Senfter über einer glatten, 20 gufe b,ob,en Sttauer,

unb eine eben fo Ijolje ÜHauer fdjlofj ben ©arten gegen ben angren$enben ©oSporuS

ab. Sie fonnte nur mit .£>ilfe einer Ceiter überfliegen werben, aber weber oon

einer joldjen nod) t>on beren ©puren War bei ber $lud)t etwas &u entbeefen ge*

mefen. «Sie mufete alfo burdj einS ber Qrenfter an ber (Strafjenfeite unternommen

worben fein.

3n ber «Rad)t t)atte ein 3ufammenftofe griednfdjer Räuber mit einer ber $f)or*

wad)en ftattgefunben, bei ber jwei ©rieben getötet unb jwei anbere gefangen genommen

loorben waren. 9Wan hielt biefe für bie (Entführer, ba fie jebodj nichts geftanben unb aud)

bie 3)urd)fudjung oder griedjifdjen ftahrjeuge im #afen erfolglos geblieben mar, würben

beibe unter bem SButgefdjrci ber Wenge hingerichtet.

(£s bauerte lange, ehe fi<h öie Hufregung in ber (Stabt legte, unb felbft unfer

würbiger greunb, ber ©djufter, fonnte fid) über eine fo unerhörte berbredjerifdje ftredj»

t>cit nidjt beruhigen. Diefe Erfahrungen liejjen unS fdjlie&en, wie eS einem im*

glücflidjen ftremben ergeben würbe, ben man bei einem ähnlichen ©erfudje entbeefte.

Xro^ atlebem flieg in und ber Serbadjt auf, wenn wir tfm auch nidjt laut werben

lie&en, bajj nidjt jene ®riedjen, fonbern $mei uns fogar befannte 'Verfönlidjfeiten bei

biefer öntfühjung bie £anb im (Spiele gehabt hätten, obgleid) wir uns über baS 2Bie

ber fttud)t, bie ein ungemeine« 2Wa& oon flitynfjeit unb Cift oorauSfe^te, feine ftare

3?orftcHung madjen fonnten.

Widjt weit oon bem unfrigen lagen ein amerifanifdje« unb ein fd)Webifrf)eS @d)iff

oor Hnfer. ffiir Ratten bie ©efanntfdjaft ib,rer beiben Stapitäne, gebilbeter ÜJfönner,

gemadjt, trafen biefe öfter in einem Oon einem ökicdint gehaltenen @aft6,ofe ber 2 tabt

unb machten aud) juwetlen (Spaziergänge ober SRitte mit ihnen. Obwohl oon (Sfjarafter

fehr öerfdneben, waren fie bod) eng befreunbet; ber Hmerifaner, ungemein lebhaft, war nadi
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ben eigenen SRittcilungen aus feinem Ceben bereits in bie gewagteften Unternehmungen

berwicfelt gewefen, für bie er eine befonbere Vorliebe an haben fdjien, unb, rote man

au fagen pflegt, ein f(»genannter „toller ^liviu" ; ber ©djwebe bagegen ruhig, jurücf*

baltenb, oft rote in Träumereien berfunten, bodj jugleicb, auch roieber ein gana leib-

licher ©efeHfehafter.

$aS ©ctuff beS SlmerifanerS mar noch in ber Cabung begriffen; ber ©djwebe ba^

gegen, fett einigen Jagen fegelfertig, blieb au unferer Söerwunberung unb trofc günftiger

ffiinbe noch bor Änfer liegen.

?lm Nachmittag bor jener (Entführung roaren mir noch mit ben beiben £>crren ju

fammen getoefen, ohne ba& einer bon ihnen fich auch nur mit einem SBort über bie

Slbficht ber «bfahrt beS Schweben geäufcert hätte. «m anbem STOorgen war inbeffen

fein ©(hiff berfdjmunben, unb bürde) unfere ftachtpoften erfuhren roir, ba& eS fdjon bei

Tagesanbruch mit ftrammem Oftroinbe gefegelt roäre.

SDiefc SKitteilung fiel uns nachträglich fehr auf. £er »apitän hatte uns trofc

ftetS oertrauter geworbener Sefanntfdjaft nicht einmal Ceberoohl gefagt, unb ba aueb

ber Hmerifaner ie^t für einige Tage unfidjtbar blieb, (am unS unroillfürtich ber QJe

banfe, bafj beibe roahrfcheinlich bei ber Entführung beteiligt geroefen roären. SllS mir

mit unferem amerifanifchen ftreunbc, ber franf geroefen fein wollte, bann roieber ju=

fammentrafen, berfudjten wir ihn üorftchtig auSjuholen, aber eS blieb bergebene SWühc-

Cr that gana unbefangen unb wir erfuhren nichts bon ihm. 9?ach 14 Tagen fegclte

auch er, unb bamit geriet bie ganje ©ache allmählich in öergeffenbett.

Sir blieben noch ein tjalbeS Sah* bor ftonftantinopel unb führten bort, ab

gefehen bon unferen ©praa> unb etlmologifchen ©tubien, ein aicmlidj einförmiges i'eben.

(Sine intereffante Unterbrechung bilbete bie ©orfteHung bei bem Sultan Sfbbul SWebjib

burch unferen ©efanbten, #errn bon SBilbenbrudj. 93or biefer empfing unS ber ba

malige ©rofjbeaier SRefdjib ^afdja unb regatierte unS bis jnr Äubiena mit ßaffee unb

©cherbet. Cefctere §ruchtlimonabe gewann bamalS unfern SJcifaH. 5<h aiehe jeboch

Staffee mit ©ahne unb ohne ©runb bem türfifchen ßaffee ohne ©ahne unb mit

©runb bor. 3$ hätte inbeffen nichts bagegen gehabt, wenn ber ©ro&beaier unS bie

Eierbechern ähnlichen, golbenen unb mit öbelfteinen befefcten ßaffeetäjjchen als Slnbenfen

mitgegeben haben würbe, aber fo weit fchien fia? bie türfifehe ©aftfreunbfdjaft boch nicht

SU erftreefen.

2Bie ftd) nach unb nach herauSftellte, war mit ber £eit für bie Sicherheit ber

TJeutfchen in »onftantinopel nichts mehr ju fürchten, ein längeres Verbleiben unferer

Jforbctte baher nicht mehr erforberlich, unb wir erhielten Orbre, nach Slleranbria ju

gehen, um auch bort unfere junge preufeifche Slagge ju aeigen. —
SBir befanben unS bort bereits einige Werna te, als eines TageS ein fchoner

Slipper einlief, unweit bon unS anferte unb wir au unferer ftreube in ihm baS ©chiff

unfereS QfrcunbeS auS bem SBoSporuS wieber erfannten. öS war inawifchen in New*

?)orf gewefen unb bann hierher befrachtet.

Natürlich erneuerten wir unfere SBefanntfdjaft mit bem Kapitän unb fahen unS

öfter. (SineS TageS hatten wir ihn bei unS a« Tifd) geloben; bei Raffee unb Marren
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würben Konftantinopeler (Srinnerungen auSgetaufdjt, unb babci tarn aud) »Bieber bie

Webe auf jene rätfelhafte Entführung.

„©iffen ©ie, Kapitän," warf idj fdjerahaft ein, „bafj wir bamals ©ie unb ben

©djweben ftarf in ©erbaut Ratten, mit jener ©efdjidjte in Serbinbung ju fielen, ob

wohl ©ie fo unfdjulbig traten wie ein neugeborenes ftinb. $)a8 plöfcttdje ©erfdjwinben

beS ©djweben in berfelben Sfadjt, ohne ba§ er uns »bieu gefagt, war benn bod) au

auffällig, unb 3ftr rheumatifdjer SlnfaU wollte unS aurf) nidjt edjt erffeinen."

$)er Kapitän lädjelte berfdjmifct unb erwiberte bann: „9?un, Sic Ratten mit

3h*er Vermutung audj gana redjt, meine Herren; wir beibe, mein fdjWebifdjer Qrteunb

unb idj, haben bie ©adje gana allein ausgeführt 3dj berftanb bamals feb,r wohl 3b,re

Änfpielungen, allein es war ju gefährlich für mid), etwas berlauten au laffen- SRan

b,ätte mid) fonft fehr balb in irgenb einer ©trafje als i'eidje aufgefunben oberntuft als foldje

jum 2»armaramcere hinab fdjwimmen laffen. £ier ift jebodj ©d)Weigen nidjt länger ge=

boten, unb wenn eS ©ie intereffiert, will ich 3hnen baS Nähere über iene öntführung

mitteilen." Natürlich intereffierte uns bie ©efdjidjte auf baS äufcerfte unb wir baten

bringenb um nähere Erklärungen.

,fta," fuhr ber Kapitän fort, „eS War allerbingS ein gewagtes ©tücf, bei bem wir

fo jiemlidj alles auf baS ©piel festen, wohl baS gewagtefte, baS idj in meinem bleibe*

wegten Ceben je unternommen, aber gerabe ein foldjeS fagte meiner Watur &u unb

reiate mid), meinem ftreunbe, bem ®djmeben, babei behilflich au fein, ber in erftcr

Wellie ben Änfiofj baau gab unb eS bei feiner mehr gefühlvollen als praftifdjen

Veranlagung auch nwhl ohne mid) nid)t fertig gebradjt hätte.

„9?un, fdjliefjlidj ift ja alles glüeflid) abgelaufen, unb eS war in ber %\)at ein foftbarer

©treidj, ben wir bem türfifajen ^afdja unb feinen Ihorwadjen, ben 3öJ>tf)ieS, fpielten.

„©ie wiffen, baf$ ber ©djwebe eine aiemlid) berfd)loffene ftatur war. 3u «nfang

unferer 93efanntfdjaft wufjte ich nid)t red)t, waS id) aus ihm madjen follte, unb a»ar be=

fonberS wegen feines ungleichen SBeienS. Einmal war er büftcr unb fdjmeigfam, bann

Wieber aufgeräumt unb ein guter ©efeflfdjafter. Ürofc ber SBerfdjiebenheit unfereS

GH)arafterS traten wir uns jebodj allmählich näher unb würben fchliejjlid) rcdjt gute

greunbe. 3d) fragte ihn nun einmal bireft nad) ber Urfadje feines fonberbaren an>ie=

fpältigen SBefenS, unb ba geftanb er mir, bafe eine unglücflid)e Ciebe bie ©djulb

trage, wenngteid) biefe fd)on aehn Söhre $uxM batiere, er feine Angebetete, für bie

er wie für eine ^eilige au fdjtoärmen fd>ien, in ber ganaen 8eit nid)t gefehen habe unb

fte jejjt für immer berloren glaube.

„©ie waren beibe als ftinber in ber £>eimat aufammen aufgewad)fcn, unb eS hatte

fidj anrifdjen ihnen eine gegenfeitige Steigung entwicfelt, Wie fte in folcher £iefe ftd) Wohl

feiten bei fo jungen SKenfdjen finbet ÄlS er mit fechaehn 3ah«n aur ©ee ging, hotte

baS nach feiner ©efehreibung bilbfehöne SWäbdjen faum ihr atoölfteS CebenSjahr über;

fdjritten, war aber ihrem Älter förperlid) unb geiftig weit borauS. 93eim Slbfdjtebe

fchwuren fie fid) natürlich ewige ireue, füllten ftd) aber bann nid)t Wieberfehen. Sei feiner

SRücrfeljr nach einem Qahre waren ihre Eltern nach SWoSfau übergcftebelt unb er wohl

für immer bon ihr getrennt, was ihn, wie er fagte, a"m unglttrflichften SWenfdjen ber

SBelt madjte.
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„Bwar waren Ijafjre »ergangen unb feine Irauer hatte fid) allmählich gemilbert,

inbeffen feine einftige ftugenbliebe hielt ifjn bod> nod) fo tief erfaßt, bafj er fortan

für fein anbereS meiblid)eS iSefcn irgenb meldjeS 3ntereffe empfinben fonnte. Sndtoifäfn

war berS3ater ber (Miebtm als fdjwebtfdjer Stonful nad)Obeifa berfefot worben, unb bamtt

id)ien bie lefcte Hoffnung beS greunbeS, fte je wieberauiehen, enbgiltig ju ©rabe ge*

tragen; fdjmeragebeugt refignierte er enblitf).

„<Bo maren neun $ahre feit ihrer Trennung oerfloffen, als er Kapitän würbe; baS

2d)icffal wollte, bafj feine erftc SReifc nad) Dbeffa ging. (Jr jubelte auf, bie einftige

Viebe erfüllte wieber mit ganjer 2Wad)t feine (Seele; fo fd)ien ftd) enblirf) baS fo lange

entbehrte Ölücf ihm wieber juwenben ju wollen, aber feiber erwartete itm eine nieber*

idjmetternbe (Snttäufdjung. SBor einem halben 3af)re waren Gttern unb Xodjter burd)

eine (S^olera-epibemie bahingerafft morben. @«tn Stummer mar grenzenlos; er glaubte

ben faseren Schlag nirfjt fiberroinben a" fönnen, unb biefe bittre Lebenserfahrung mar

aud) bie Urfadje jene« fprunghaften ©timmungSmedjfelS, ber ftch erft infolge unferer

maebfenben ftreunbfchaft unb meines 3ufprud)8 mehr ju öerlieren begann.

„GineS 9Jad)mittagS famen mir aus bem ja aud) 3h"en befannten griedjifchen fcotel,

um unS an ÜBorb au begeben, unb nahmen unfern Seg, mie mir eS gewöhnlich matten, burd)

bie Straße, in ber baS $auS beS ^JafdjaS lag, aus bem bann bie Entführung gefdjaf).

Sie Sie roiffen, fonnte man biefen Seg nur bei Jage paffieren, nad)tS mürbe bie Strafje wohl

mit föürffirfjt auf griednfdje ©anbiten, PonbenencS in ftonflantinopel befanntlidj mimmelt,

unb in fctnblicf auf bie SBolmung beS $afd)aS an beiben Ausgängen burd) £hore gefdjloffen,

uon 3aP*MeS bewadjt unb Don biefen nur ^erfonen geöffnet, bie fie fannten. ÄlS mir

ben $alaft beS $afd)aS pafrterten, öffnete firfj plöfcltdj eine ber ^odjliegenben Senfter*

^aloufteen unb ein um ein Sternchen gemicfelteS Rapier flog bor unfere 8rü&*-

„Wtein A-vcunb nahm eS auf; unfere SBlicfe rid)teten fid) unwiHfürlidj nad) oben.

Da ftanb au unferem (Srftaunen in ber ftenfteröffnung ein junges unüerfdjletcrteS

'.W üb dien uon fo außerorbentlidjer Schönheit, mie id) fetten gefehen habe.

„Dodj nur menige 8ugenblicfe blieb fte fichtbar. 2Rit flehenber ©ebärbe hob fie

flüchtig bie #änbe gegen unS, bann fd)lo§ fte bie Saloufte; bie blenbenbe ©rfdjeinung

mar mie ein fü&eS Sraumbitb oerfdjmunben.

„3Rein gfreunb ftanb mie bezaubert unb oermod)te feine SJlicfe nicht üon bem Senfter

au menben. Slud) id) mar üon ber ©rfdjeinung gana hingeriffen, bergafj aber babei

bod) nid)t, mo mir unS befanben. Offenbar hatten mir eS mit bem Beginn eines 9lben=

teuerS au thun, unb fo feljr mid) aud) bie SluSftdjt auf ein fold)eS eleftrifierte, crfdjien

bod) bie größte 93orfid)t geboten. Die Strafje geigte Ftd) a^ar faft menfchenleer, aber

menn ein Jürfe uns h«er länger öor bem #aufe beS ^afdjaS ftehen fat), fonnte er gar

au leid)t Skrbadjt fdjöpfen unb bie Sodje für unS feljr unangenehm Werben. 3d) er»

griff beShalb meinen ftreunb am »rm unb aog ihn fd)leunigft mit mir fort (5r wottte

ben Bettel lefen, aber id) Ijinberte ihn baran unb bat ihn bringenb, bieS erft a« *h"".

menn mir an Sorb gefommen mären.

„(Sr mar mir au SMUen unb fdjritt fdjmeigenb unb mie ein 3*eraücftcr neben

mir h**-
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,Wenfd), maS haben @ie?' fragte id), ,©ic fümmern fid) bod) fonft io wenig um
Frauenzimmer.

'

„(Sie faC) meiner ftngcborg fo merfwürbig ähnlich," erwibertc er, inbem fidj ein

tiefer ©eufoer feiner 33rufi entrang, — bann blieb er wieber ftumm, bis mir an 5Borb

meines ©djiffeS gefommen roaren. Ofdj lte& ihn unbehelligt, aber bie ©efdjidjte mürbe

aud) für mid) immer intereffanter. Unameifelfjaft hatte jenes fjolbe Silb bewirft, ba&

bie i'iebe au biefem ÜRöbdjen wie ein in fein bereinfamteS $era gefdjlagen mar,

unb um fo mehr mar id) gefpannt, ben Inhalt beS $apterftrrifenS fennen au lernen.

„3n höchster Grregung eröffnete er benfelben, als mir unS allein fatjen. ftcr

Settel mar in forreftem Gngfifdj gefdjrieben unb enthielt nur menige Qtiltn, aber fie

genügten, um uns beibe au einer Unternehmung au entflammen, ber waghalfigften,

bic man fid) benfen fann. SWidj trieb angeborene Äbenteuerluft, meinen ftreunb bie

Mgewalt einer plöfclid) ermatten Siebe, welche ftchtlid) burrf) bie Slehnlidjfett mit ber nie

Skrgeffenen berborgerufen morbeu mar. Offenbar mar bie <Sd)reiberin feine £ürfin,

fonbern eine gebilbete ßfjriftin. Dies öerriet ihre ®d)rift, unb Wabrfcbeinlidj mar fie

eine geraubte unb in ben £arem berfaufte (£ngtänberin, meldje Vermutung unS natür*

lidj n odi mehr anfpornte, ihr au $ itfe au fommeu.

„ftener fettet lautete nad) metner Erinnerung folgenbermafjen: ,<Sie fmb Sbrifteu;

retten 8ie mid) bor einem Ceben ber ©djanbe. SBegraben in biefem #arem weift id) fein

anbercS Littel aur ftludjt, als <5ie, bie id) fdjon öfter hier habe borbeigefjen fehen, um
Öftre #ilfe anauflehen. 3d) bertraue auf ©ort, bafj er 3h" £>eraen leite, borgen

Slbenb wirb eine ©d)nur aus bem ftenfter hängen, an bem id) heute ftanb. ?ln biefer

befeftigen Sie 3h" Antwort. &uf Sntbecfung fteht ber Job.' Dies S3latt mar ohne

Itnterfdjrift. Die Bermfte! Sie fpradj Pom Äbenb unb festen nid)t au miffen, bafc

mährenb ber 9?ad)t ftets bie Strafjentbore gefdjloffcn Waren. Wit füllten mir an ihr

#au3 gelangen?

„Sie fönnen fid) benfen, in meldjen Buftanb unS ihre Söortc berfefcten, unb bennodj

reifte in uns ber unerfdjütterlidje (Sntfdjlujj, bie erbetene #ilfe unter allen Umftänben

au gewähren, modjten bie entgegenftchenben #iuberniffe nod) fo unüberwinblid) er*

irfjeinen. ftreilidj berhehlten wir uns nicht bie grofje ©djwierigfeit ber Sadje. ©S

muftte ber $lan auf baS genauefte erwogen, nidjt ber geringfte Umftanb burfte

außer adjt gelaffcn merben, um ein 2Wifjlingen auSaufdjliefeen. 93?ir brausten ftunben*

lang au unferer Beratung; alle Säße mürben auf baS forgfamfte bebadjt. (Snblid) ge*

langten mir au einem $lane, ber nadj menfd)lid)em (Srmeffen (Erfolg au berbürgen fdnen.

2Rcin ftreunb mar fegelfertig; wir mufjten bie entführte alfo nadjtS an ©orb bringen

unb er fofort in See gehen. Gr war nadj (Snglanb beftimmt unb fonnte fo baS

D?äbd)en bireft in ihr SJaterlanb führen. 3n fünf lagen mar 9?eumonb ; bei biefer

^ahreSaeit burften mir oder SBahrfdjeinlidjfeit nadj auf eine bunfle 9?ad)t, womöglid)

mit Siegen rechnen, unb eine foldje mufjte notwenbig abgewartet werben. SWeinem

Sreunbe mar biefer 93efdjlufj auerft awar garnidjt red)t, bettn fowohl feine »efrathter,

wie bie übrigen unS befannten Stapitäne mufjten, bafj er fegelfertig war unb am anberen

Jage in See gehen fonnte. SBomit fönte er fein längeres Verweilen erflären, ohne

?(uffehen au erregen? Wim, id) wufetc ihm balb aus ber Jllemme au helfen, .öntbeefen
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<Ste bod) unter bcr SBafferlinie ein Cecf, baS notmenbig aufgefud)t unb gebidjtet werben

mufj, baS bauert 4—5 Jage unb <Sie finb auS aller 9Jot\ fd)lug td) ihm bor, unb er

ging freubig auf tiefen JäufdjungSberfud) ein — ber ein plauftbler ?luSmcg aus

bem Dilemma mar.

„öS blieb jebod) nod) ein anberer, feb,r mistiger $unft ju erlebigen. 2Bie id) fd)on

ermähnte, mürben bie beiben ©trafcenthore nad)tS gefd)loffen. SBte follten mir unbe-

helligt unb o^ne 3Jerbad)t ju erregen, in bie berfdjloffene ©trafee hinein unb mie mieber

herauSfommen? Äber aud) bafür fanb ftd) ein AuSmeg.

,3d) mujjte, eben fo mie 3hnen eg befannt fein mirb, roaS für ein mädjtiger ©er«

bünbeter für ade möglichen unb fdjetnbar unmöglid)en Dinge in ber Jürfei ein ange*

meffener Satffdjifdj ift. 2Benn mir ben 3aptb,ieS gegenüber bon tiefem ßaubermittel

geeigneten ©ebraud) matten, bann unterlag e$ für mid) feinem Sroeifel, ba§ mir fie

für unS geminnen unb fte unS paffteren laffen mürben. Watürlid) mu&te baS fcb,r

flefdjitft angefangen unb bon langer $anb borbereitet merben, unb bon unfern eigent=

lidien 3roetfen burften fte feine %b,nung haben.

„2Bir befdjloffen beShalb, bie Wolle bon Slngetrunfenen ju fptelen, bie ben ftirjeren

Söeg aum #afen burd) bie gefperrte ©rrafje nehmen moHten, ben SBadjen für bie

GrlaubniS beS ^affterenS einen orbenttidjen SSacffdjifd) au bieten unb gleid) am felben

Hbenb biefen 53erfud) mad)en.

„'ilfad) Dunfelroerbcn famen mir bei bem erften Zhoxc angeftolpert unb bebienteu

uns einer gemiffen 3eid)enfprad)e, bie jebod) bemunberungSmert fdjneü oerftanben mürbe,

b. h- toir brüeften ben 3opthi*S mit bem StuSbrutf ber Slngetrunfenheit 100 ^iafter,

gleid) 20 9Warf in bie $anb, mobei mir ihnen mit bebauernber 9Wiene unfere um«

gefehrten leeren Safdjen als SBemeiS bafür aeigten, bafj mir leiber nicht mehr ©elb

bei unö hätten. <3ie fd)ienen jebod) mit unferer ©abe fehr aufrieben au fein unb öffneten

und bereitmiBig baS £b,or. HS mir ihnen bann lebhaft nad) ber 9Rid)tung au, ouS ber mir

gefommen roaren, abminften unb babei auS unferem türfifdjen <Sprad)fd)a& baS einaige

uns aut Verfügung ftehenbe 2Bort „9)of, bof! — SRein, nein! ftammelten, roufjten fte

fofort, maS baS bebeuten follte, nämlid), boft fie niemanben hinter unS in bie

©rrafce h»nem laffen follten, ber unS in unferem manfenben 3uftanbe behelligen fönnte.

©ie legten feierlich bie £anb auf baS $era unb gaben unS bamit bie Serftd)erung, bafc

fie unfern SBunfd) erfüllen mürben. — SBir hotten alfo bis bahin gemonnencS Spiel,

aber borfid)tShalber bod) jeber einen SRebolber au unS geftetft

„9lm Jage borher maren mir jdion cinigemale burd) bie ©trafje gegangen unb

hatten bie öntfernung bis au bem bemufjten fünfter abgefdjritten, fo bafj mir lefctereS

in ber Dunfelheit leidjt mieber fanben, ba eS in Stonftantmopel feine ©trafjenbeleudjtung

gab. 9Xit ^)ilfe unferer mitgenommenen Laternen entbeeften mir balb bie herabf)ängenbe

©djnur. 2Bir lBfd)ten nun bie Caternen, befeftigten ben 3trtel mit unferer Hntmort an ber

®d)nur, aogen biefelbe letdjt an unb fühlten balb, bafj fie in bie fcötje ging. Die ©c

fangene mu§te gut aufgepaßt hoben.

„ v)n bem .Schreiben hotten mir mitgeteilt, bafj mir beibe uns gefd)moren hätten,

bie Sitte ber ©efangenen um ^Befreiung au erfüllen, unb ba§ feine @d)roierigfeit uns

bon ber Ausführung abfd)recfen fotte, bod) müffe fte ftd) nod) fünf Jage, bis aum (Jin>
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ttitte beS 9ieumonbeS, gebulben, um eine ganj finftere 9iad)t au f)aben. Sir mürben it)r

bann eine ganj bünne, aber ftarfe ©tricfleiter an ber ©djnur f)inauffd)icfen, an ber ftd^

ein längeres Sau befinbcn werbe. DiefeS folle fic bann mit feinem (Jnbe um baS ftenfter*

freua fdjlingen unb bann mieber Ijinablaffen, bamit mir eS, menn e« auf ber ©trafje

angefommen, unten fefttjalten fönnten. 9?ad) bem Hbftieg mürben mir bie ©rriefteiter

unb ba« $au mieber au un« tjerabaiefyen, um bie ©pur ber Slurfjt au bermifdjen. S5Mr

mürben fie bann an SBorb eine« ©djiffe« bringen, baS fofort nad) (Snglanb abgeben foHe.

Süßte fie einen befferen 93orfd)tag au madjen, fo bäten mir um ^Mitteilung, mir mürben

näd)ften Slbenb nad) 10 Uljr mieber am frenfter borbeifommen.

„9Äit #tlfe einer ftanbbotl ^iafter mürbe uns aud) ba« 9luSgang«tl)or burd) bie

bort beftnblidjen 3aptf)ie« eben fo bereitmiUig geöffnet, unb feb,r befriebigt bon bem

«dingen unferer Cift begaben mir und an SJorb.

„3lm anbem Slbenb mieberfmlten mir ba«felbe ©piel unb mit gleidjem Grfotg.

Die $iafter traten mieber itjre ©djulbigfetr. ©obalb bie 2Bad)e un« erfannte, bie mir

abermals bie SBeTaufdjten fpielten, öffnete fic ba« 1b,or fdjon bon felbft, empfing ba»

für ifjre flingenbe 93elof)nung unb bie auf baß #cra gelegten #änbe gaben un« bie 53er*

fidjcrung, bafe in ber nädjften ©tunbe bon ib,nen nicmanb burdjgelaffen merben mürbe.

„SBir fanben bie ermartete ttntroort an ber ©djnur. Die ©efangene nafmt unferen

SBorfdjlag an, riet un« aber auf« neue aur allergrößten Corfidjt. ,(5ntbecft man bei

^fmen bie Setter, fo fmb ©ie oerloren', fdjrieb fie. ,9ln meinem tfeben ift nidjt« gelegen

unb niemanb mirb midj öermiffen, aber ©ie fyaben ^f)re Cieben au #aufe unb bürfen

fid) nidjt einer gleidjcn ©efal)r auSfefcen. ©ollten ©ie nod) öftren $lan änbem, bann

tjabe ®ott Sarmfjeraigfeit mit mir, bann bin id) mit bem t'eben fertig! Qfinben ©ie bie

©djnur am feftgefefeten Jage nidjt bor, bann bin id) berraten morben. SMS au ber bon

Sftnen beftimmten ©tunbe merben ©ie nidjt« meb,r bon mir b,ören. Der ^kfdja ift

nidjt anmcfenb unb fommt erft in adjt lagen aurütf. ®el)t alles gut, fo merben ©ie

in ber beftimmten 9tad)t an ber ©djnur eine fUberne 93örfe mit fturoelen finben. 3f)r

ftnfjalt foH eine 33etof)nung für meine SRetter unb mir auf ber ftludjt beljilflidj fein,

finben ©ie biefeS 3ridjen nidjt bor, fo ift alle« entbecft. ©eien ©ie bann auf öftrer

$)ut gegen (Srmorbung.'

,,©ie merben berftefjen fönnen, meine Herren, bajj mir meit entfernt maren, nad)

biefem ©d)reiben unfere s
2lbfid)t au änbern unb bie Unglücflidje in ©tid) au laffen, menn

mir aud) borftdjtsfjalber ein paar Sage bie ©trafje nur nod) bei Sage paffierten.

Slber felbft, menn id) f)ätte ärgern motten, mürbe mein Qfreunb bod) bie ßntfüfjrung

allein unternommen unb babei mafjrfdjeintidj tottfüfjn unb fopfloS gefjanbelt imben,

bcnn er mar in ber Sljat fo berameifelt berliebt, baß fein ganaeS Denfen unb Sradjten

fid) nur nod) auf biefen einen $unft richtete. Gr a& unb tranf faft nidjt« mef)r unt>

flebte mie mein ©djatten an mir. SBenn id) eine Slnfpielung auf feinen au&ergemöfmlidjcn

Huftanb madjte, bann ermtberte er mir: ,3)?eine jUnfleborg b,abe id) für immer berloren,

aber biefe« fd)öne 9Räbd)en ftetjt ber ©eliebten fo munberbar ätmlidj, ba& ber Gimmel

fie mir als einen Grfafc für mein bermaifteS ^)era au fenben fdjeint unb, menn fie mid)

nid)t abmeift, bin id) entfdjloffen, itc au heiraten.'

„ÜWeiner eigenen fyeixat tjatte at»ar aud) eine gemiffe 9^omantif nid)t gefeb.lt, aber f&
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grenaenloS war id) benn bod) nid)t ücrlicbt gemefen unb aud) meine ©rautmerbung nid)t

bon fo gefäbjlidjen Umftänben begleitet. —
„So mar benn atleS auf baS 93efte borbereitet, unb bis aur beftimtnten 9iod)t jeig*

ten mir unS nur nod) einigemate am Jage in ber Strafte, um ber fdjönen ©efangeneu

anjubeuten, bafe mir bei unferem $lane berfjarrten. Um aud) unter ben unS befannten

Kapitänen jeben 93erbad)t au befettigen, gab id) biegen am SfteumonbStage in jenem

gried)ifd)en ©aftljofe ein folenneS Slbenbeffen, liefc aber erft fefjr fpät ferbieren, um ib,nen

bemerflid) au madjen, ba§ eS in meiner ?tbfid)t lag, bie ganje 9?ad)t luftig au burdj-

fdjroärmen. öS mürbe biefer 3Binf aud) berftanben. Der reidjlid) ftiefeenbe ©ein ber

fefcte bie ©cmüter in eine überaus erregte Stimmung, ©egen 1 1 Ub,r mürbe mir —
in natürlirf) bon mir borbereiteter ©eife — burdj einen Liener ein SBiHet übergeben.

9?ad) bem tfefen besfelben fprang id) mie berfyört auf unb teilte meinen erftaunten ©äften

auf itjr SBefragen mit, bafj id) fofort an ©orb aurücf mi'tffe, mein a"»eiter (Steuermann

fiabc mir eben gejd)rieben, ber erfte Steuermann fei in (Streit mit einem Sftarrofen gc=

raten, Ijabe ifm niebcrgefdjlagen unb biefer, ber obne Sßeftnnung liege, merbe faum mit

bem Ceben baoon fommen. 3dj bat unter foldjen Umftänben bie Herren megeu meines

gortgetjenS um dntfdjulbigung, berfprad) aber fobalb mic möglid) auriitfautefjren unb

ben SReft ber 9iad)t mit ifmen au berbringen.

„2J?ein f^freunb, ber Sdjmebe, beftanb barauf, mid) au begleiten. 3;dj protefrierte

fdjeinbar, ba aber aud) bie übrigen mein 9lHetngel)en trofc meines SReootoerS nid)t für

fid)er titelten, gab id) nadj, unb mir beibe marinen unS auf ben 2Beg.

„Die 9?ad)t mar für baS Unternehmen mie gefdjaffen; eS mar ftoeffinfter. 9ßie id)

getjofft, riefelte ein leidjter »legen nieber. 2rofc biefer günftigen Umftänbe flopften unfere

fceraen, mie «Sie mob,l begreifen merben, bor Aufregung ungeftüm genug.

„Slnfdjeinenb fdjmer geloben, manften mir bem (SingangStljore entgegen, unb unfere

§freunbe, — eS moren biefelben ; laptliie^ — öffneten unS fdjnell baS Iljor unb empfingen

ibjeu üblichen Cob,n. Um jie gana ftdjer au madjen, feljrten mir nadj einigen Minuten

au ifjnen nod) einmal unter bem SBormanbe aurücf, unfere ausgegangenen Laternen

mieber anauaünben, unb belohnten fie für ifjren Dienft abermals mit einem reidjen 33acf=

fd)ifd); fie berftd)erten aufs neue it)rc Buberläfftgfeit, unb eine Störung fjarten mir nun

jebenfaHS nidjt au befürdjten.

„Unter bem berou&ten ^enfter blujte unS beim Sdjein unferer Laternen bie SBörfc

entgegen, unS fiel ein Stein bom #eraen. SBir befeftigen baS Jau unferer t'eiter an

ber Sdjnur unb biefe mürbe fdjneQ empor geaogen. DaS Sau, bon ber (befangenen um baS

ftenfterfreua gefdjlungen, fam mieber aurücf. Die Ceiter l)ing feft unb fidjer bis aur

Strafce herunter. Um it)r Sdjmanfen au berbjnbcrn, bieten »ir fie beibe ftraff feft.

SBenige SWinuten banadj fam eine ©eftalt an ber Ceiter b,eruntergeflettert. Buerft er«

fd)rafen mir, ba biefe in SÄännerfleibero erfdjien, bod) erfannteu mir bie fo berfleibete

(befangene balb, aogen bie Ceiter mit bem Jau nieber, roicfclten bcibeS um ben Ceib unter

ben augefnöpften SRocf unb fo erfdjien jebe Spur ber ftludjt bermifdjt.

BDaS jungeSHäbdjen, baS bor uns ftanb, fpradj feinäBort, aeigte aber, menigftenS

äu&erlidj, nid)t bie geringfte Slngft, bertraute unS offenbar bollfommen — unb fie

foUte ftd) in iljrem Vertrauen nidjt getäufd)t fefjen. SMr atmeten auf unb reichten ifjr
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bie £>anb. 2ltleS fear ja über (Smarten gut gegangen; cd blieb nur nod) baS Icfcte

$inberniS, baS £>inauSfommen burd) baS ftuSgangStljor, ju überminben. 'Der ©djmebc

fafete bie als 9Ronn oerfleibete Dame unter, mäb,renb id) ben beiben einige ©djritte

öorausmanfte. Die BaP^ieS öffneten, als fic mid) beim ©djeine meiner Patente er=

fannten. Um ibje Hufmerffamfeit öon ben beiben anbern abaulenfen, toarf id) mie in

rrunfenem 9Hute eine £anböoü* ^iafter feitmärts auf bie fdjmufeige @trafee. Die

SBadjen ftürjten ftd) fofort auf bie blanfen ©itberftücfe, unb mäfjrenb fie bie aerftreuten

SÄÜnaen eifrig auffudjten, fd)lüpften mein ^reunb unb feine ^Begleiterin ungeljinbert burd)

baS geöffnete £b,or. 3d) fetbft aber fdjlofc biefeS, jog ben ©djlüffcl ab unb roarf ifjn

ber 2Bad)e au. Durd) biefe SJorftdjt glaubten mir unS bis auf meitcreS gegen SJer^

folgung geftdjert

„Söir eilten nun fo fdjncü* mie möglid) aum naljen #afen, ber öoU* öon Sdjiffen lag,

unb tr>o mein SJoot idjon auf uns wartete, maren aber uirfn menig cvfdjrcrft
, als mir balb

barauf am Sfjore hinter uns müften £ärm unb balb aud) fefte <Sd)ritte mie öon uns nad)

eilenben Verfolgern öernafymen. ftd) ließ meine Ceute auSfrreidjen, bafc ftrl) bie SWiemen

mie ©erten bogen, als mir Nörten, baß aud) am Ufer S3oote fertig gemannt mürben.

2Ber bie mutma&lidjen ©erfolger maren, mu&ten mir nidjt, aber bie ©djnelligfeit unfereS

SooteS unb bie finftere 9?ad)t famen uns günftig au |>ilfe. 2Bir öerfd)manben a»ifd)en

ben eng aufammentiegenben Äauffatjrteifdjiffen, nad) menigen SWinuten maren mir

fidjer unb geborgen an ©orb beS burd) tfoä Caternen fenntlid) gemachten fd)mebifd)eu

©djiffeS, unb unfere (5ntfüb,rung bamit, menigftenS oortäufig, au einem guten (Snbc

gebrad)t.

„?IIS mir bie Kajüte betraten unb baS SRäbdjen im Üidjtfdjein ber tfampe faljen,

maren mir mie gcblenbet burd) ibje ®d)önfceit, unb mein frreunb befanb ftrt) in

fold)er Seraücfung, ba§ id) fürd)tete, er mürbe ib,r auf ber ©teile einen $eirats^

antrag madjen. ftnaroifdjen mar cS nab^au brei Ub,r gemorben, ber Siegen fjatte

fid) öeraogen, bie Cuft mar fid)tig unb unfer aller megen mar eS nötig, bafj baS ©d)iff

fo balb mie möglid) unter (Segel ging, ftd) brängte beöljalb ben Mapitätt, ftd) an Decf

au begeben, alles aum Änferlidjten unb ©egclfefcen öoraubereiten unb meine SBootS*

mannfd)aft au #ilfe au nehmen. CSS fd)ien tfrai fdjmer au »erben, bie Dame au öer=

laffen, aber er tb,at eS bod) ftiUfdjmeigenb, unb id) blieb mit ber entflogenen allein.

Bunädjft gab id) tyr tfjre ©örfe mit ben 2öorten aurücf, bafc mir nid)t in ber Hoffnung

auf ©elbgeminn, fonbem lebiglid) aus d)riftlid)er 9?äd)ftenliebe baS Wagnis unternommen

unb burd)gefüb,rt Ratten. DaS ©elingen, mie baS SBcmufjtfein, fie einer fo fdjretftidjen

Sage entriffen au Imben, fei unfere fd)önfte SBclolmung, unb mein §reunb t^ürbe fie nad)

iljrem Skterlanbe jurüefbringen.

„@ie ergriff meine £änbe unb banfte mir unter ftrömenben Sfjränen für baS, mafl

mir für fie getfjan. 3MS baf)in l)atten mir ibre Japferfeit unb ihjen ÜRut bemunbern

müffen; jefct aber, nad) überftanbener ©cfabr, trat bei i^r bie naturgemäße SReaftion

ein unb fie brad) fd)tud)aenb auf bem @tuf)t aufammen. ,Vi> geleitete He aum (§opl)a,

b,ielt eS für baS 9ttd)tige, fie öorläufig ftd) fetbft au überlaffen, nal)m 9tbfd)ieb öon Ujv

unb begab mid) an Dccf, mo id) bereits bie ©egel gerjt^t fanb unb ber Slnfer eben aus

bem ©runbe fam. 9Äit b,eralid)m SPorten fagte id) meinem ftreunbe ?ebcmob,l,
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münfdjte ifjm alles ©lücf für bie Steife unb bie Bufunft unb begab mirfi in mein ©oot
9?od& einigen SWinuten breite baS Sd)iff nad) ÜEBeften, roanb fidj getieft burd) bie um«

liegenben ftahraeuge unb mar bei bem ftrammen Cftwinbe unb bem auSlaufenben

Strome balb meinen Augen entfdjwunben.

„3d) fonnte bie Wadjt bor Aufregung ntc^t fdjlafen, aber fic brüefte mid) nidjt

nieber, fonbern Ijob mid) im (Gegenteil wie ein leidster Ehampagnerraufd). Die

ganae Sa die mar )o red)t nadj meinem ©efdjmacf gewefen, unb nadibem aQe Schmierig'

feiten fo gtücflid) befeitigt waren, erfüllte mid) ein ©efüljl innerer SBefriebigung unb

frifler fjfreube.

„Srofebem hielt id) es für angemeffen, bis auf weiteres nod) SJorftdjt au üben, unb

idjüfcte beim SBieberbegegnen mit ben anberen ßapitänen einen Anfall bon heftigem

ffiheumatiSmuS bor, um ihnen mein Ausbleiben auS ber AbenbgefeHfdjaft nachträglich

\a crflären, wäfjrenb ich baS plöfolidje Segeln beS gdjweben bamit motibterte, bafj bei

{einer Anfunft an SBorb baS ?ecf fertig gebidjtet gewefen fei unb er nad) bem unfrei*

miliigen Aufenthalte fid) ben fdjönen Dftwinb nidjt über ben Sopf b,abe wehen laffen

moHen. Diefe SWotibierung fd)ien bie Weugterbe ber Herren ju befriebigen unb fte be*

ruhigten fid) bei meinen SWitteilungen, ol)ne aud) fpäter SJerbadjt ju fdjöpfen.

„Am ^weiten Jage fam unfer ftonful an SBorb, eraählte mir bon bem Stabt;

gefprädj, ber geheimniSboHen Entführung beS SWäbdjenS, teilte mir mit, bafe man
!]vied)tiriie Räuber in $3erbad)t unb alle gried)ifd}en fjahraeuge im |)afen, wenn aud)

erfolglos, burdjfudjt habe. AuS einigen feiner SBorte entnahm id), bafj er felbft nidjt

an biefe jährte glaubte, unb eS fdjien mir, als ob er, gerabe wie Sie, meine Herren,

mid) unb ben Sdjweben mit biefer Angelegenheit in Serbinbung bradjte. Segen feiner

offiziellen Stellung erad)tete id) eS für flug, felbft ihm gegenüber reinen SKunb au halten,

modjte er benfen, was er wollte, ©ana beruhigt mürbe id) aber erft, als id) feefertig

mar unb ben 93oSporuS hinabfcfjwamm, um bem Sdjaupta& unferer berwegenen £hat

cnbgiltig Abieu au fagen, aunädjft nad) SBrofiltcn unb bann nadj 9?em»?)orf au fegein."

2Btr fonnten nid)t umhin, bem Amerifaner für bie intereffante SWitteilung feines

Abenteuers warm au banfen unb ihm unfere unberhohlene Sewunberung über ben be*

miefenen SWut bei ber gefährlichen Ausführung beS mit fo grojjer Cift erfonnenen unb

ins 2Derf gefegten *ßlaneS auSaufpredjen.

„Unb haben Sie feitbem bon 3h*em Qrreunbe nidjtS weiter gehört?" fragten wir ihn.

„©ewifj!" erwiberte er, „unb gana waS Erfreuliches. Kenten Sie nur, als id)

bor brei SKonaten in ben #afen bon 9?ew*¥)orf einlief, WaS fetje id) ba? baS Schiff

meines SteunbeS, unb faum war id) bor Anfer gegangen, erfdjien auch fdjon fein SJoot

bei mir an SBorb mit ihm unb feiner fdjönen Stau, unferer Entführten, um mich auf

baS heralidjfte au begrüßen unb über baS bisher Erlebte ausführlichen »eridjt a" et»

ftatten. Der ftreunb hotte fein SBort gehalten, ber befreiten währenb ber SReife einen

Antrag gemacht, war freubig angenommen unb hatte [id) bei Anfunft in Englanb mit

ihr berbunben. Sie hatte ihren SJater, beffen einaigeS Sinb fie war, bei ©etreibe-

cinfäufen auf längeren Reifen, bie er in Aegypten unternahm, begleitet; ihre ftaramane

war unterwegs bon ©ebuinen angegriffen, ihr SBater erfchlagen, fie felbft aber nad)

SÜonftantinopel berfauft unb burd) unfer Eintreten bor einem traurigen Sdjicffal bc*
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wafjrt worben. 3Rit ben Juwelen, mit benen bcr $afd)a, um i^rc uerweigerte #anb au

gemimten, fte fiberfdjtittet, f)atte ifpr SHann jcfct baS Sdjiff, an bem er bereits einen

Slntetl befafj, böHig al$ fein (Eigentum angetauft unb eine &rad)t nad) i'lcri x'jovf in ber

Hoffnung angenommen, mid) bieHeidjt bort ju treffen, roobei er bon feiner jungen ftrau

begleitet würbe. SUö nun alle« fo eingetroffen mar, wie er gehofft, beabfic^tigte

er auf bitten bcr $rau, biefc Steife feine lefcte fein au laffen, ba« ©eeleben aufaugeben

unb ftdj fortan in feiner Heimat anauftebeln.

„Wix blieben nodj eine 3*itlang in 9?eW'?)orf jufammen unb bcrlebten mit ein-

anber bergnügte Xage. <£obatb er nad) Sdjweben aurürfgefommen Wäre, wollte er mir

fdjrciben. 3dj ^offe alles ©ute für Um unb feine liebenSwürbige ©attin.

„(Damit, meine Herren, t)aben Sie bie @efdnd)te biefeS merfwürbigen ?lbenteucrS

nernommen, baS jroar au ben gefäfjrlidjften meine« Ceben«, aber audj au ben erfreulichen

gehört, mit beffen £urd)füt)rung eö mir bergönnt war, ba8 ©lud a^eier lieben

SWenfdjen mit begrünben au tjelfen."

Salb barauf fcgeltc ber Stapitän nad) 92ew^orf aurütf, unb wir f)aben nidjtS

met)r bon if)m gehört, aber bie örinnerung an biefe intereffante (Spifobe ift für uns

eine bteibenbe geworben.

Sir frrmörn.

2tls bunjiig 5er llTonb am IDalbranb oergangen

Unb liebebrütenb bie tTtainadjt mar,

Da breiten iwti l)tr$tn ftdf feiig umfangen,

Sie roÄbnten, es mär auf itnmerbar.

Sie praebrn von (ßläcf unb guten <£ngeln,

€s bauchte bie tieumabt ein (Eobrsarom,

^ern pon ben tPiefen fdjoll Senfenbengeln,

Vit Jlire fang ibr £ieb im Strom.

<Es fiel ein Stern am Gimmel broben,

§og fprfitfenb eine furje Balm,

Unb jene flehen finb länafl oerftoben

3m fenjorfan.

Sie roanberten, meinten, fie flarben, permebten;

ZTun leua>tet bie UToubnadjt, mir roanbem 3u Sroein,

Unb jubeln 3um Gimmel, unb forgen, unb beten,

Dafj unfere Siebe m3g feiig fein.

fimtl prlnj »on Set in« tA-Cat ol.lb.
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Christentum und Kunst.

Von

Cornelius Surlirr.

Bei meinen ©tubien aur ©efßißte ber Shinft fanb iß, baß über ba3 S$er*

&ältm$ beä Gf)riftentum3 jut ftunft gana unflare unb ftß unberftreitenbe

^Meinungen au £age getreten fmb, unb bafe eS fiß roo^l lofjne, biefe einmal Ijiftorifd)

gu fißten. Die Crrgebniffe Ijabe iß in ein unlängft erfßieneneS, gmetbänbige^

Söerf*) eingeflößten. Diefe Stikn fmb als ein-SBegmeifer burß baö 23uß

otelleißt jenen rottlfommen, benen bie aufgeworfene 3xage ber Sftaßprüfung mevt

erfßeint.

3m ©egenfafc aur Urbeuölferung beS ^roeiftromlanbeä unb Megopteus

fefjlt ben (Semiten bie ffinftlertfß-fßöpfertfße 9lber. Dagegen ift ilmen im Ijofjen

©rabe bie ^ä^igfeit ber Aneignung ber #unft anberer unb ber geroerblißen

SluSgeftattung biefer gegeben. Qn iljrer SWittelftellung aroifßen ben beiben älteften

Äunftlänbern unterlagen fte, oon #au3 au$ ©egner ber Äunft, ben ©inmirhmgen be8

(Sßönen. Sflamentliß bei ben ^uben läfet fiß ber heftige Sampf gegen ba§ 53c-

frreben bemerfen, bie ©Ortzeit im Silbe bar$uftellen. Der unbehauene (Stein

größten Umfange* fßeint iljnen bagegen ben Crmbrurf ber ©egenroarttgfeit f)öf)erer

2Räßte oerurfctßt 311 l;aben. Die ^Jriefter ^ameö betonen immer nrieber als

göttliche 8ef)re: „3f)r follt nißtS neben mir maßen, ftlbeme unb golbene ©ötter

foöt $ljr nißt maßen ... ©0 Du aber einen Slltar millft maßen, foüft Du
ilm uißt oon gehauenen (Steinen bauen, benn roo Du mit Deinem SWeifeel bar*

ü6er fär>rft r fo roirft Du Um enttoeiljen." ^cremia fagt: „Sitte SHenfßen fmb

9larren mit if/rer Srunft, benn if>re ©ofcen fmb Srügerei unb haben fein Ceben."

Die (Saßlage ift alfo bie: Die^uben toaren ber Aufißt, bie anberen Sölfer

oere^ren ba3 Shmfitoerf als lebenbige ©ott^eit. Darin haben fte oieUeißt bei

ben oon ihren alten Ueberaeugungen abgefallenen (Semiten, ben Ghalbäern unb

Hfförern, reßt gehabt. Denn bem (Semiten fehlte ba3 SJerftänbniS für bie fünft*

lerifße Muffäffung anberer Golfer, bie im ©übe nißt ben ©ott, umljl aber bie

•) Cornelius ©urlltt, ©efdjtcfjtc ber Shinft. I. 93anb 698, II iBonb 792 «Seiten, 80 35116=

tafeln. Serlag üon Slrnolb ©ergfträffer («. ©tröncr), Smttflort.
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$ermir!lidmng eine« lebenbigen ©otteä fafjen; benen alfo bie ©otteSnä&e ein»

brtngltdjer mürbe, roenn ftc ein Abbilb bet ©ottgefiolt oot Hugen fjatten; bie inniget

beten gu fönnen ftd) beroufet maten, menn bie ©rfc^einung be§ Angebeteten ftnn=

lid) t>or tt)nen ftanb. Die ©emiten fielen bagegen bei ifcrer Unfäjjtgfeit, fünfte

lerifdj gu benfen, ftetS oon einem ffinbpunft bet ©ebanfenreilje in ben anbeten:

Gntmeber eine fettfdjartige Anbetung beS ©ebitbeä auS £olg ober ©olb al3 be3

©otteS felbft, ober bie frarre Verneinung ber 9Wöglid)feit
r
ben geiftig gu erfaffem

ben ©ort bilbltdj bargufteHen,

Die 2Heifter ber flttittelfteUung gmifdjen" biefen Gnbpunften waren bie

©riedjen. Deren ©tnfluß feit bem 4. Qafjrfmnbert oor Sljrifto burdjbrang gang

2lften big nad) ^nbien unb (Sljma. 9lod^ Ijeute »erben bubb&ifttfdje ©ötterbilber

unoerfennbar nadj urfptünglii gried)ifd)en 93orbilbern fortgefdjaffen. Slbet mit

bet aleranbrinifdjen Seit begann aud) fdmn eine SRütfftrömung be8 ©emitiSmuS,

ber au« ber oormiegenb bilbnerifdjen unb mit ber Sflenfdjenbarftettung befdjäftig-"

ten Stunft ber ©rieben eine malerifdje unb ornamentale madjte. 93on Ijödjfter

Söidjtigfeit babei ift, bajj bie plafttfdje 9lrd)itectur ber ©rieben, beren SBefen

burd) bie Aufcengeftaltung bebingt ift, gu einer raumbilbenben ^inübergefü^tt

mutbe, beten SBefen auf bet Qnnengeftaltung beruht. 3;dj mödjte Ijier nur am
beuten, baß meiner ?lnftdjt nadj bie äöölbfunft, b. I). bie Abfidjt, burdj SGBölbung

fünftlerifdje 3nn^n^öume gu bilben, innerafiatifdjer, nidjt römtfdjer $erfunft

ift, baß iljre Formgebung in Slntiodjia unb Slleranbria gur erften SluSbilbung

gelangte, unb baß 9Rom nur aufnelmtenb, nie anregenb bei ber ©eftaltung ber

Söaufunft beteiligt mar. Dtefe Slnfidjt ift neu unb mirb erft nod) gu bemeifen

fein. 35oa) furalte id) bie gegenfäfelidjen Slnfidjten niajt.

Der ©laube ift bie ftärffte Steuerung meufctyicfcr ©eifteSfraft. Dort, loo

ber ©laube entfteljt, liegen naturgemäß audj bie ©djmerpunfte ber SMturent-

mitfclung. Unb baljer fdjeint mir baä Sttatürlidjfte, aud) für bie 3eit oor Gbrifti

©eburt, in fünftlerifdjen Dingen bort bie CSntfdjeibung gu fudjen, mo ftc in

religiöfer 33egieljung liegt. Unb baö ift nidjt im SRom GiceroS, fonbern in

Scrufalem. ©eifrige (Strömungen ge^en in ber $auptfad)e parallel: Die ©laubenS«

form, bie in ber furgen S^itfpanne oon brei Safjrfyunberten bie römifdje äßelt

nnterjodjte, muß auf iljrer Söanberung aud) bie Äunft beeinflußt Imben.

©tjrien mar gu ßljriftt 3eit em ^an0 toirrefter 33erfjältniffe: Det Äem
ber Söeoölferung mar femittfet), bie ©täbte oon ©rieben foloniftert, bie SBilbung

äumeift griedjifa^, bie tiefere SotfSftrömung oon ber auS 3inbien oorbringenben

3Sei^^eit3le^re beeinflußt. Die Stunft geigt ein analoges Söilb. Die «ilbnerei

mar gurütfgegangen, bie gricdjifc^e ©äulenarcfyiteftur bura^ Derbförmig!eit unb

Waffen^aftigfeit oeränbert. ©erabe im entlegenften ©orien, g. 93. in ^ßetraa,

^atte fia^ ein 53arod auggebilbet, mie e§ ber 2Beften nia^t fennt, ber fefter an

bet Waa^a^mung altljellemfdjet Votbilbet ^ielt. 9?om fannte bie Äunft beg ©e^

63*
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h)öl&e3 nod) ntd)t, eä erhielt biefe crft burrf) bie Söeftegcr Don Scrufalem, bie

flamfd)en Äaifer, bic roofjl erfannt fmben modjten, mie unenblid) oiel gebonfen*

reidjer bic fi)rifcf)e öaufunft mar, als bie formenreinere römifaje.

Sfjrifti Stellung jur Shtnft ift l)ierbei entfdjeibenb. (£r lef)rt: bie ?(nbetun<}

©otteä fei md)t an ben Ort gebunben, er fat; im ©eift ofrne Sd)mer$ ben Stempel

Don Serufnlem, an bem mm 36 Qafyxe gebaut mürbe, serftort, ba er feinen

Sempcl am brüten Soge aufridjten merbe. Der äftfjetifdjc ©runbjug feiner Celjre

fafet bie ©leidjgültigfeit gegen fd)önl)citltd)e irbtfdje SBerte in fid). 2öir f)ören

nidjtS uon irgenb einem IHnroeife, bajjj eö ein löbliches £f)un fei, baö Sdjönc 311

erzeugen. $urj nad) Sljrifti £ob mollte Sfaifer (Saligula fein SilbniS im Stempel

gu ^rufnlem aufftellen laffen. (£8 gelang nodj oor 2lu3brud) beä (£ntrüfiung£=

fturmcS ber gilben, biefen 23efef)l rürfgängig ju maa^cn: Die ^uben Rotten nidjtä-

bagegen, bafc bem ftaifer bic t|nt sufommenben (Sljren ermiefen mürben, fte faljen

aber in ber Stufforberung )um Opfer unb ©cbet an ein Silbmerf einen Angriff

auf baS innerfte SBefen tfyreS ©laubenS. Die Börner unb ©rieben, gemalmt,

frembe ©ötter in läfftger Dulbung gelten }u laffen unb bereu fooiel, als aua>

tarnen, in ifjren Olump aufsuneljmen, erfannten in ber eigenmilligen SBeigerung.

nur ber $uben, bic Äaifcr als ©ötter 31t öereljrcn, eine 5Bcrftotftf)eit unb 3Siber=

fe^ltdjfeit. ?lud) fte motten mof)l bem Äaifer geben, maS beS SfaiferS ift, aber

nid)t feinem SBilbe baS, maS nadj ifjrer Cetnre ©otteS ift.

3n>ei fid) freujenbe Strid)e, baS Stjmbol uon (Sljrifti Xob, erfefcten ben

(Sänften bic ftunft. Die Sirdjenonter befd)äftigten fid) uielfad) mit ben funftle-

rifdjen fragen: brängten fte fid) ifjnen bod) gcmaltfant auf. ©dum (5lemen&

üon Slleranbria fagt, bie ftunft fei gut $ur (Jrljciterung beS CebenS, fünbljnft als

93erljerrlid)ung beS Sünbljaften unb fomit eine ©ntefjrung ©otteS. Stertullian fani

angeftdjtd beS grünte« uon Siartfjago gu einem fjeftigen SBibermillen gegen bie

Äunft; bic ftrage fpifcte ftrfj mein* unb mefjr 511 bis gu bem furdjtbar 6lutigen

Silberfrreit.

Der alte (Streit erneuerte ftdj: Stuf ber einen Seite ber ctnfadj ftnnlidj*

burdjgeiftigte Drang, burd) bie Äunft bie CcbenSerfafyrungen feftjufjalten, fic in

Stein ober ftarbe abgubitben, mie man ergäljlenb in Söort ober Sdjrift abbilbet;

bie flunft alö fdjlidjte Sleu^erung cineö inneren 2J?itteilungSbrange3. So bei ben

älteren ©rieben. S3ei ben anberen bic Srragc naaj bem Qwtd ber $unft, bie mit

bem 3rocifeln an ben SBerten beö £eben$ beginnt, fo namentlia) bei ^Jlato. Der
3>oecf mirb in ber 33elel)rung, 33cfferung ber 9JJenfa)cn gefunben. Ob bieS ria^tig

ift ober niajt, bleibe ^ier ba^in geftellt. ^ebenfalls be^errfa^t biefc ^nfttt)t bic

aRefjraaljl ber 9left^etifcr, toä^renb bie Slünftler fid) jumeift gegen fte mehren. Sa
burd) bic 3;af)ttnufenbe.

3tt)ecf ber $funft rourbe für bic tf)rtftlid)en Denfcr bic Stärfung bed ©lauben«.

Die Äunft fmt nur bann Söert, menn fte fid) oft eine ©enofftn ber ©laubend-

Digitized by Google



GorneltuS ©urlitt, ttfriftentum unb »unft. 837

tcf)re beroäfjrt. (Sie birgt aber in fict) bie ©efaf>r, baö ©egenteil 311 bieten. Unb

aroar liegt bie ©efaljr in ber |)infübrung gum ©öfcenbienft, gur Anbetung ber

Silber unb in bem ©Raffen finnlidj oerberblid)er Söerfe, in ber Serfüljrung gut

(Sinnenluft, gut Serfdjwenbung, gu toeltlidjen ©itelfeiten. §lu3 btefem 3njicfpatt

in ber Beurteilung ber Äunft fmb bie (t)riftlic^en SHrdjen &eute nod) nidjt IjerauS*

gefommen. Der femitifdj--äftfjetifdje ©runbgug auf ber einen Seite unb ber grie*

4ifcHd)önfjeitlic*)e auf ber anberen fteljen no$ in »ollftem Äampf ftdj gegenüber.

Die eingelnen CSntnritfclungsftufen be3 Kampfes 31t öerfolgen ift fef>r leljrreidj.

Die (Stmagoge bat ftdj baS ©riedjentum gang uom #alfe gehalten. $br feljlt

nodj f^ute baS SBilb. Die gried)ifaVfatf)oufd)e &tnf>e Ijat als Wittel gegen ben

fjetbnifdjen 3 ll9 °ic ftimfl be3 &eftf)alten§ an ber Ueberlieferung gum ©runbfaty

erhoben. Da8 Reifet, fie nimmt an, bafj eS tounberbare, unter befonberem gört*

lidjen Seiftanb gefdmffene Silber giebt, unb oerlangt, bafe biefe uom Waler ohne

#ingutl)un oon eigenem nrieberfjolt merben. Die 5h:aft, mit ber biefeS ©efefc ein-

geljalten morben, ift gerabegu bemunbernSroert. ben Älöftern auf bem

Serge 9ltf)o3 entftanb ein SefyrOudj ber Shtnft, ba$ man cift für ein ©rgeugnte

beä 10., fpätcr für ein fold)e8 be8 13. 3af)rtmnbert3 Ijiett unb jefet in bie Seit

gmtfdjen 1500 unb 1630 batiert. (SS ift alfo in biefe Walerei ein fold}er (Still*

ftanb gebrockt, bafj fel6ft baä oerfeinerte flennertum moberner Äunfhmffenfdjaft

feine <Sid)erbeit 311 fdjaffen uermag, ob bie Walereien ber3«t ber älteften mittel*

alterlirfjen Winiaturen, beä SRaffael, bed SRembranbt ober bed (SarftenS angef)örten!

3d) nenne biefe Sftatlteti, nur um angubenten, meld) gewaltige ©eifteSentroitfelung

in ben Cänbern fidj abfpielte, bereu töunft nidjt unter baö ftarre ©efefc ber

Ueberlieferung gebeugt mürbe. £ljatfäd)lid) giebt e3 benn aud) feine ©ntmicfelungä*

gefd)id)tc ber Shmft in ben gried)ifd)-fatl)olifdjen Cänbern. Die Celjre, bafj bie

Snbiuibualität be8 Äünftlerö ftrf) ber Ueberlieferung unterguorbnen fmbe, füfjrte

einfad) gur Sernidjtung ber Shinft.

Der Silberftreit be3 8. unb 9. SafjrfjunbertS geigte bie ©egenfäfce in ooUftcr

(Schärfe. Stuf ber einen (Seite nnmbertbatige Silber! (Selbft bie ©eiftlic^feit

fnüpfte an bie Silber bie SorfteHung, bafj ilmen eine .£>ciltgfeit inne mofme, bafj

ein Silb gur Sermittlung be3 ©ebeteS an ben Angebeteten ttrirfung3ü oller fei als

baö anbere. Unb gmar nidjt etwa baburdj, bafj e$ ba3 SBefen be$ Slngebeteten

beffer. fünftlerifdjer barfteHe, alfo tiefen bem Seter beutlidjer, realiftifdjer der*

gegenwärtige, fonbern weil e8 SSunber üerridjte. 9luf ber anberen (Seite ber

Slbfdjcu uor bem ©ö^enbienft. ©3 ift begeia^neub, baß bem bqgantifdjen Silber*

fturm ein foldjer ber ^uben im Kalifat unmittelbar oorauäging. Der femitifa^e

© etft menbete fta^ ^ier aufö entfdjiebenfte gegen bie Silberoerebrung unb befämpfte

aU Unfmn fomobl »ie als 3rreüel, bafe man Strafte in einem leblofen ^olg ober

(Stein fudje.

Daö Scongil oon Sfticäa fanb ben Slu^meg barin, bafe eö f»^ öer grieajifa^*
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fjeibntfdjen Sluffaffung nährte, bie SRom oon jefjer oertreten (jatte. Man fott bic

Silber oereljren, aber nidjt anbeten; fie feien nötig als Celjrmittel für bie Menge,

als Anregung jur Sorftellung ber ^eiligen. DaS fefct mteber feft, bafj bie Shmfit

nictjt um tljrer felbft nullen, fonbem um beS oon itjr DargefteHten mitten SBert

fjat- Unb tfmtfädjlid) finb bie am meiften bewerten Silber ber römifoVfatfmlifäen

flirdje feineSmegS bie fdjönften. Man fann ef>er baS ©egenteil fagen: Die Silber,

in benen fia^ ein ftarfer tfünftlergeift äufjert — alfo Menfdjengetfi — , erffeinen

am mcnigften geeignet jur Sercljruug. 91ud) nodj in unferer 3*ii empfanb ein

frommer Äatljolif Wie ber Moler ftüljrid) als einen bitteren ©djmerj, bafj un=

förmige puppen fo oft befonbere Serefn:ung geniefjen, mäljrenb bie öollfte \
v
,r.

gäbe beS SünftlerS an fein SBerf biefem nid)t gleite SBürbe oerfd)affen fönne.

(£S fragt ftd) nun, »eld)e (Stellung bie fatljolifdje SHrdje im Mittelalter §ur

&unft einnahm. $ört man bie romantifdjcn ©djmärmer, fo ift bie JHrdje bie

Mutter alles fd)önf)eitltd)en ©dwffenS. Unb biefe Slnfidjt Ijat fie ftdj benn audj

ruljig gefallen laffen; monomer £fjeologe fjat fie mofjl audj gelcgentlidj als ridjtig

anerfannt. Mir fdjeint fie jebodj nur mit Sefdjränfung annehmbar.

2öer ift bie ffiraje? $ene Stnftalt, außer ber fein £eil ift; bann baS

päpftlid>e SBeltreid), bie überirbifa^e Orbnung ©otteS auf ©rben, beren #aupt

SljriftuS ift. fmt biefe tfiraie bie «bfuft, bie Äunft §u förbern? Mir will

fdjeinen, baft fie biefe 9(bftd)t ntdjt Ijat. SenigftenS Ijabe id) in ben jaljlreia^en

Cefjreu, bie bie fälligen unb Genfer ber fatljolifdjen Stirpe auSfpredjen unb bic

biefe felbft billigten, (eine gefunben, bie eS flar unb beutlier) als ein oerbienftlid)eS

SÖerf barftellt, fdjöne Silber, ©tatuen ober Sauten 31t fdjaffen. ^dj miß midj

gern bertdftigen laffen, wenn tdj mid) hierin irre, dagegen fteljt allerorten bic

£*eljre, ber <5of)it ber Stirdje folle ficr) burdj irbifdje <Sd)önf)eit nidjt oerfüfjren

laffen, nidjt an irbifdje Dinge — unb foldje finb bie ©raeugniffe felbft ttrdjltdjer

Shmft — fein #cra Rängen, beut fd)önf)eitlid)eu treiben entfagen lernen. Man
lefe baS, roaS baS SerfjältniS ber tflöfter unb OrbenSfrifter gur Shtnft erläutert.

Son Senebift oon S^urfia bis auf $gnaa Coöola erfdjöpfen fidj bie OrbenSregeln

in Sorfdjriften, bie oerf)inbern follen, bafj bie Srunft — als ein Söeltlirf)eS -
in bie Sflofterfirdje einbringe. Die SHrdjen unb SSolmbauten follen jwerfmäfeig

einfad), ungefd>mütft fein. Dnfj fte eS auf bie Dauer ntd)t blieben, Ijabeu bie

OrbenSleitungen mit bitterem (Sdjmera beobaa^tet. 2öie f)unbertfadj mürben

Serfügungen herausgegeben, bie Silber follten auS ben Älöfteni entfernt, ber

©rfimiat befo^rönft, ber ^rao^tliebe üinljalt geboten merben. Die ftunft fam in

bie Älöfter gegen ben IBiHen ber Monade ober roenigftenS gegen ben Söillen ber

engten 9lefeten unter i^nen. Unb baS follen fte bod) alle fein! 3(lfo gegen bic

ganje $enbenj ber Älöfrer brang bie Äunft in fte ein!

DaS bemirfte gemaltiglid) bie i'e^re oon ben guten SBerfen, oon ber 9fot«

menbigfeit, bafe $ur töedjtfertigung oor ©ott ©laube unb Söcrfe aufammcnroirfen.
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Da3 SSefen ber guten Söerfe befielt batin, bafj ber ©unfertige etwas leiftet,

wa§ tlmt 311m materiellen SRadjteil unb ber Äirdjc ,511m Sftufcen geteilt; alfo ein

4ta$id)t auf irgenb ein Wut yi ©unften ber Äirdje. Unb Inn wobl audi bie

Äirdje bie öfifcenben auf ba§ ÜWittel Ijingewtefen, burd) Darbietung oon Äunft

gute SSerfe ju leiften. 3m wefentlidjen a6er Waren e3 bie 93ölfer, bie in ber

Äunft ben SluSbruef i&re« ebelften S^unS faljen unb biefeS ber Äirdje opferten,

©omit will unS fdjetnen, bafe nidjt bie ÄiraV bie Äunft gepflegt $abe, fonbern

bie ©läubigfeit unb ber burcB, bie Cefpre oon ben guten Sßerfen augeregte Opfer«

fmn ber Nationen. Sinettl ^roteftanten barf e8 wof)l nidjt oerübelt werben,

wenn er ber 9lnftd>t ift, ©läubigfeit unb fat&oltfaK Äirdie feien nidjt baSfelbe,

fte feien e£ audj nidjt im Mittelalter gemefen.

Die gläubigen Nationen fdjufen bie mittelalterliche Äunft, fte bauten bie

Äirdjen, fte umgaben bie ©eifUidjfeit mit fdjönljeitlidjem ©lanj. i{ icle Sötfc^öfc

ftanben mitten in bem nationalen öeben unb mürben fomit edjte fflfynx ber

Nationen. Dann entftanb oft eine ^nnerltdjfeit unb Äraft ber fünftlerifdjen

Sleu&erung, bie jeben ergreifen mufjte. DaS fdjönheitlidje ©Raffen »urbe jum

©ebet, gum ^eraenäbebürfniS ber gläubigen Seelen. Die (Einheit swifdjen Äirdje

unb 2$olf fc^uf eine bewunbernSWerte Äunft, in ber biefe ftd) — tfjrer SWatur

naef) inbtoibualiftifdj — audj inbiöibualiftifch betätigen, neue SBerte fa^affen

fonnte. Denn jebe lebenbtge Äunft muß ftdj täglidj felbft erneuern.

9hm giebt e3 aber audj ©teilen, wo bie Äirdje nidjt auf bem ©runbe eine«

33olfötum3 ftanb. Die widjtigfte unb lefjrreidjfte unter biefen ift 9?om. (Jö

ift fein 3*»eifel, bafj bem 33lfdjof oon Motu bie reidjften Littel gur Verfügung

ftanben: SBar er bodj ber ßrfte in ber Äirdje. (£3 ift nidjt minber zweifellos,

bafe 9Rom ba3 £>aupt ber fatljolifdjen Cefjre mar unb ift. SBie nun ftet)t e8 um
baö Äunftfdjaffen SRomS. 3J?an oerfolge e« an ber £>anb ber ©efdjidjte: Die

römifdjen Äaifer bauten bie gewaltigen 33aftlifen. Dann famen bie ©türme ber

SSölfermanberung. 9Htt bem 10. Safjrljunbert begann bie erneute Äunftpflege; bie

dürften unb 93ölfer bauten ©tifter unb «ifchofsfirdjeu; e8 fam ber riefige «uf*

fdjwung be8 12. unb 13. ftaljrljunbertS; bie Reiten würben wieber trüber: DaS
14. ^afjr&unbert brachte in ben Sflteberlanben unb Italien neue Slnregungen;

Deutfdjlanb unb ftranfreidj traten gurücf; riefig entfaltete ftch baS ©Raffen im

15. ^aljrljunbert. ^n all biefer Seit bauten bie $äpfte ferne Äira>, nicht in

SRom unb nicht In Sloignon. Die 93ölfer begnügten ftdj nicht mit ifjren alten

Domen: ©ie riffen Tie nieber, fo prächtig fte waren, um nodj prächtigere romanifdje

ober gotifdje aufzuführen. 2öir beflagen jefct, wie unenblidj oiel ©rofjeä im

©treben nadj ©röfeerem gerftört würbe: ber Opferftnn unb namentlich ber Opfer-

mut wirften in8 ©ewaltige. Die *ßäpfte Ijatten nidjt bie gleichen SBebürfniffe.

$n ber 3«t, in ber bad lefete Dorf, bie fleinjte ©tabt fidj mit fcb,mucrreichen

Äirc^en, funftoollen Altären, gewaltigen Jürmen fchmücfte, entftanb in 9Rom feine

Digitized by Google



840 SomeliuS ©urlilt, C^iiftentum unb ftunft

$atljebrale, faum eine funftget'dudjtlid) nennenSmertc SHrdje. Die köpfte Ratten

3eit unb SJKttel, 9lotgnon mit ben teofjl grojjarrigften Sefeftigungen unb ©djlöffern

be3 Stttttelalterö auSguftatten, Begnügten fidj aber mit ber befdjeibenen SHrdje

Spotte Dame alä Dom. &ein SInfafc, ba3 fertig übernommene Söerf gu er*

meitern, gu oerfdjönern! Rom ijt neben bem ftittftefjenben SRaoenna bie ©tabt,

in ber man nod) f)eute am Beften bic altdjriftlidje Sftmft ftubieren fann, beim fein

©Raffen opfernbcS SBolf erfefcte bort bie ältere Äunft, fitste ba3 Eigene,

9ceue an bie ©teile beS Ueberfommenen gu rüden. #ein romanifdjer ©au, nur

gang befdjeibene gotifctje $Iofterfird)en; SRom, bie ©tabt ber immer fid) er«

neuemben 2Waffen oon Älerifem, ber 9ftittelpunft ber SHrdje, bringt feine Äünftler

gur Söelt unb feinen fünftlerifdjen ©ebanfen. ©elbft als bie italienifdjen ©tobte

ein üppiger ©arten fünftlerifdjer (Sntfaltung mürben, bleibt SRom bürr unb öbe.

©iulio SRomano unb ber 33itbf>auer $aolo bi SWariano finb meine« .SBiffenö bie

einzigen in SRom geborenen JHinftler ber SRenaiffance, mäfjrenb gleichzeitig ^loreng,

©enebig, 3J?ailanb unerfdjöpflid) im ©ebären großer üWeifter ftnb. 9fom mirb

Shmftftabt burdj bie SHenaiffancepäpfte, bie frembe flünftler berbeigogen unb mit

Söerfen beouftragten. (£8 mußte erft feinen mittelalterlid) funftlofen 3ug auf*

geben, um in bem SWebici Ceo X. einen „flttäcen" gu ftnben, ba$ Reifet einen

2J?ann, ber bie Äunftliebe ber Sfaifergeit, bie f)eibnifd)e Shmftliebe ber meltlidjen

$errfdjer einführte. Da8 15. 3aljrf>unbert ift für 9tom üon l)öd)flem ^ntcrcffe,

benn e8 geigt, roie bie firc£»ltdj ftrengen ^äpfte, g. 93. Galirt III., *ßiu3 II.,

§lleranber VI., immer mieber bie Shtnftbeftrebungen ber fmmanifteu guriirfgu*

bümmen ftdj oerpflidjtet fallen, toie fte ein SftifolauS V., $aul IL, ©irtuä IV. unter

bem SBeifoCC ber Unfirdjlidjen begonnen Rotten. Der antife 9?uf»nfinn batte im

15. $atjrf>unbert in SHom feinen ©ngug gehalten. Gr lehrte bauen. Die Slsfefc

ber alten &ird)e lehrte bie Sauleute unb 3)?aler mieber entlaffen.

Die Deformation fam: ©aoonarola unb Cutter maren Innfidjtlidj if)re3

söerljältntffeS gur ftunft feine teuerer. DaS, mouor ilmen graute, mar bie

iöermeltlidmng ber flirre, ber bie Shtnft in erfter Cinie biente. Unb mie in ben

Seiten ber SKrdjenoäter padfte fte bie ©orge, ob ben ©eelen burcb bie ftunft

nid)t mefyr gefdmbet als genügt merbe. Cutter oor allem faf) ben ©runb be8

©a^abenS in bem tljatfädjlidjen ©runbe bcS fünftlerifdjen ©djaffen3, eben in ben

guten SBerfen. SBtlber fjaben ift gut, menn man an fte nirfjt feine ©eele böngt

3ßenn man oon ifjnen nicht ba3 erfwfft, roaS nur bie SBerinnerlidjung be*

2J?enfd)en erzeugen fann, nämlid) SRedjtferttgung oor ©Ott! Der Ueberfdjroang

an Sßerf^eiligfeit madjte i^n ftu^ig. ©eine berühmte ^Jrebigt bei ber Eröffnung

ber Sorgauer ©djlofjfapelle betont auöbrüdlia^, bafe bem Söau eine befonbere

C>eiligfeit nid)t inne too^ne, bafe fein SSBert nur barin liege, einen geeigneten

9?aum für ben gemeinfamen ©otteSbienft gu fa^affen: Ger oermirft bie fjerfömm*

(ia^en formen; bie Äirdje ^at feinen (5^or, ber Sfltar fein 93ilb, er ift ein ©teim
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tifdj, wie jener, ber in ber altchriftlidjen Äirdje ber eudjarijrifdjen fteier biente.

Sftit gleitet Rarer 3iclftrcbtgfcit Ratten bie mittelalterlichen OrbenSftifter ba3

Shmftmefen gegliebert: 3)te Söenebtftiner, (Eluniacenfer, ßiftergtenfer, inbem fie

bie reine ftleriferftrche anftrebten, bie Ofronätöfaner unb SDominifaner, inbem fie

ben 33olf8faal für ihre $rebigt fdjufen. 3)iefe gögerten feinen Slugenblicf, ba§

Guerfduff gu oertterfen, baä ben (Stjor oom Caient)au8 trennt ©ie erreichten

bamit bie oöttige Umgeftaltung and) ber ^farrftrdie, bie nun auch auf biefeS

Littel ber ©onberung be§ tfleru« Oergidjtete, baS bie romantifchc 3eit ber

proteftantifchen Äirdje au« antiquarifchen unb fumbolifchen Neigungen leiber

ttrieber gufüt)rte. 35er Unterfdjieb gmifchen ben OrbenSftiftem unb Cutljer beruht

eben nur barin, bafe biefe für SERönche, Cuther aber für bie ©emeinbe mirnen

unb backten; bafj biefe beut gemeinten ^ßrieftertum, Cutter aber bent allgemeinen

^rieftertum biente; bafe Cuther bie STuffaffung uon ber ©tellung ber Shinft gur

ftirche burd) Sefeitigung ber Cet)re uon ben guten SBerfen gu ber be£ 93olfe$

inachte, bajj alfo burd) it}n bie kirchliche ©tellung gur Stunft gum ©emeingut

rourbe. ©tärfer noch waren bie 3tt,«fal ant Söerte ber ftunft bei 3n>mgli unb

Salotn: 2>ie reformierte $Hrd)e mürbe faft in bie ©tellung ber ©onagoge gur

Shmft gurüefgeführt. 3flan lefe bie alten OrbenSregeln: £)a3, roaS ein Semharb
oon Slairoeaur glaubte, öon ben Mönchen, al§ ben im ©lauben Unterwiefenen

forbern gu bürfen, nämlich Sergicht auf bie Äunft, erfüllte bie reformierte Sftrche

felbft bei ber ©emembe.

Slber e3 geht ein munberfamer 3"g burd) oie ÄunftgefRichte : ber Sergid)t auf

bie fertigen SBerfe bet Shmft unb ber $>intoei8 auf bie (Einfachheit, bie ©achlidjfeit,

bie Verneinung ber überfommenen Sunftformen ift faft immer ber Anfang

einer Shmftoerjüngung. Vichts ift ber Sfunft gefährlicher als ba8 Behalten am
Ueberlieferten: 3)enn e3 h^fet fie feftnageln auf nicht üon ihr felbft, fonbern oor

ihr empfunbenen SBerten, auf unmahren (Empftnbungen.

Üolftoi fcheibet bie Äünftler in foldje, bie ftarfe (Sm^finbungen auf anbere

gu übertragen nriffen, unb foldje, bie bie ftuntft nur nadjguahmen miffen, alfo

UebertrageneS meitcr gu geben. (£r forbert baher (Einfachheit unb ©elbft*

ftönbigfeit oom fünftlerifchen ©chaffen im ©egenfafe gur Ueberfeinerung unb gur

Ueberlieferung. $)a§ fagt ein 9Hann, ber fein Solf gwtfdjen einer burch über*

mäßige Betonung ber Ueberlieferung funftloS geworbenen &irdje unb einer

Silbung, bie an ber ihrem Söefen fremben wefteuropäifchen Shtnfrüerfetnerung

nur äußerlich teilnimmt, in hartem 3nriefpatt fieht. (Er entfReibet ftd) htrg unb

hart für ben 33ergid)t auf bie Früchte ber ©chulung im fchönheitUdjen ©chaffen.

(Er möchte bie S3eruf$fünftler einfach befeitigt haben, um bem ba3 Söort gu (äffen,

ben e$ treibt, fchticht etma3 GrnfteS gu fagen. Hnb bamit manbelt er ben SSeg, ben

bie Shmftgefdjichte als einen fchon öfter betretenen nachweijr. SSenn bie 3*iten

gegen bnS, toaS fie an feinheitlichem können beftfcen, gleichgültig mürben unb
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ftd) auf bie ruhige (Erfüllung beä UramecfeS ber &unft begonnen, nämlidj auf ihre

.Hraft, innerliche (Jrfafjrungen mitzuteilen, bann war ber ©runb gelegt, bafj eine junge

ftarfe Äunft erblüt)en fann: 3n ßljrifH 3eü begonn bie Äunft, bie wir römifct)

nennen, ebenfo mie jene, bie mir bojantinifd) nennen; ftc entftanb nadj ber Gnt*

mertung ber tjeüenifdien Shmfr als ein SReueö. 3>ie grofje Seit ber mtttelalter»

lidjen Stefefe, ber äreu^üge unb OrbenSfriftungen fdmf bie näd)fte grojje ©lüte.

Tie Seit beS ^eiligen 3rranaiSfu3 bie brttte: <£ö ift bie Seit ber (JrfenntniS, bafe

bie ©cfjöntjeit eine gottgemollte Sraft in ber SRatur fei. Unb burd) ben 93erjid^t

auf bie mittelalterlicfje Shmft, mie it)n bie Deformation in ftd? birgt, mürbe bem

nieberlcmbifrf)en ©Raffen neu ber 3Beg ge6ar)nt.

fiat fötf Xännrhpn.

(fjibbenfee.)

Wie ruht ftd}5 traut auf beuten Ijöb/n, Um alter t?ünen E?ägelgruft

IHcin liebes fybbenfce! t>aud?t rings ber blätjenbe Klee

Die Wolfen fegein lidjt unb fd?5n. 3m Sonnettfdjeine rofirjigen Duft.

Unb ferner fenbet tr?r <3et3n Mit ßaud? ber ^reitjeit toetjt bie £uft

Die J?ranbung, mti% mit Sdmee. Um bidj. mein ßibbenfee!

IDie mandje Seele, fampfrsmüb,

Dergag auf bir irtr Wtb,

Du (Etlanb, wogenfäjaunutmfprüfit! —
Dag (Sott bidj immerbar behut',

Ulein frieblidf ßibbenfee!

flndjtlifö.

Komm mit beinern ftilien ^rieben, © bu brilge SabbatbJHUe!

lüunbrrfel'ge tiefe Hadjt, Sdjlumm're nun, bn roilber IDifle,

2Jö>, bes (Tages IDßnfdje fdjteben, 3n bem milben ItTonbenfd>ein;

Unb bas (Slücf ueroelft bi ruteben; leis im (Srafe jirpl bie (SriUe,

Deine Chore t^alt mir offen, Uebcr aüe <£rbenfdjranfen

lag mid) nidjts mehr fernen, Ijoffeit, IDanbeln letfe bie dJebanfen,

5d?lieg mtib, ein in beine Ztadjtl Ketjren bei ber Ctebe ein.

Huguft Sturm.
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Von

fllberta pon Freydorf.

3d) fjabe in lueiuein 53üd)lein, betitelt „^n ber ©eifjblattlaube", l'aivdjeiiftraufj,

gepflütft im ©arten ber mütterlichen greunbin, ftrau ^ofepfjine (Steffel,*)

ausführlich meinen 33erfehr mit bem <5d)effelfd)en $aufe mährenb metner StHnber*

seit gefd)ilbert. (SinigeS oon bem bort Crraäljlten mufj id) aber f)ier jur ©r»

gänjung bodj nod) einfügen. Meine Gltern waren mit ber ©djeffelftfen Familie

eng befreunbet. 93or aaem bie frreube ber ©Item an ber ftunfx fjatte Tie balb

nodj ber Ueberfiebelung ber meinigen nach ÄarlSrulje aufammengefüljrt. Söie

mand)e3 bemunbernbe, anerfennenbe ©ebidjt rourbe meiner fcfjönen Mutter mit

einem SBlumenfträufedjeu au8 bem ©d)cffelfd)en ©arten herüber gefanbt, ba$ ber

Miinuiain, aber auch ber über eine grofje $inberfdjat forgenben Mutter galt.

Unfere $äufer lagen fidj fdjräg gegenüber, fo nafje, bafe wir oft genug rafdje

Mitteilungen über bie ©troße oom Söalfon sunt genfter madjen tonnten; fo

roaren mir in faft täglidjem regen 33erfeljr. ÜÖenn bie Majorin meine Mutter

befudjte, wufjten mir Mäbdjen fdjon, bafe fte bann aud) 311 und inä Stinberjimmer

fam; ober Ratten mir fte über bie ©trafje fommen fefycn, fo brachen mir wohl

aud) olmc (Erlaubnis im <2alon ein, gewife, bafj mir auf ihre Fürbitte oon bort

nidjt wieber oerfdjeucrjt werben würben. 3Me gute Majorin! fte liebte und Sttnber

alte — idj aber, al« bie filtefte oon einer großen ©dwr ©efdjwtfter, hatte iljre

gan$ befoubere 3uneigung gewonnen. SMefe erwiberte id) aber aud) mit

fdjwärmerifdjer Verehrung; rafdjer al§ fonft würben bie (Schulaufgaben fertig,

wenn eä t)iefe: „Qu barfft nad)t>er aud) t)inüber sur ftxau Majorin." $)a3 war

für mid), als ginge e3 inä fteenlanb. SBenn id) auf bem ^olsbänfdjen jju Ujren

ftüjjen fajj unb fte anfing 311 er£ät)(en, waö ba für ©eftalten oor meinen ©liefen

auftauchten — wie ber ©arten ftd) bet)nte unb weitete nach allen iHtdjtungen —
bie alten Mauern <ju hot)en oerlaffenen Ruinen würben, bie 33lumen ftrat)lten im

*) Dreßben &et (S. G. 2Reinljolo & StUmc.
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golbenen ©djein, unb fü& unb beraufdjenb wefjte baju ber Duft tum ben &ali-

fantfmdbäumen. Die uerefjrte Sreunbin bezeugte bei jebet (Gelegenheit ein großem

mütterlidjeö ^nt^effe für if)re 9cadjbar3unber unb beren Grgief>ung. Süs meine

jüngere ©djtoefter unb idj in3 ©acre=(Soeur»Äloftcr nadj Äienfcljeim angemelbet

mürben, mar fie bamit guerft gar nidjt einoerftanben. (£3 mar eben bamald

Langel an entfpredjenben ^enftonaten in SfarlSrulje; fie üerföljnte ftdj jmor all*

mä&lid) mit bem ©ebanfen, aber eine frongöfift^c Graiefjung blieb tljr im ©runb

^uroiber. ©ie Ijat über biefe 9trt ber ©raielmng ein 9ttära>n gefdjrieben: „DaS
üerfteinerte $>erj", ba$ befonberö baS immermäljrenbe 333clfeskortieren in ber

Äinberftube unb bie fteife geremoniöfe ©out>ernanten=Gn:aieijung ber früheren uor*

neunten SBelt geißelt. 3a, wax eine ecfjte beutfct)e Patriotin, ber baä

„frangöfifdje ©eu)ue" im ©runb ber ©eele uer&afjt mar. SSenn 53ictor ©djeffel

in fetner 2loentiure .fteinrid) tum Ofterbingen im ißapegan fmgen läßt:

,#Uc* ttjät -dl bir rote jener,

9iur franaöftfdj fprätf) tef) ntcfjt"

fo mieberfmlte er nur baS, maö er uon ÄinbeSbeinen auf gehört fjatte.

Die 9Wajorin mar aud) bie erfte Dame in ber $arl$ruber QJcfcQfcrjaft, bie

e3 burdjfefcte, ftd) „Jyrau" nennen su laffen, inbem fie iljren 33etannten fagte, fte

fäije ed al« eine „Snfulte'' an, menn man fie „SRabame" anrebe. Sluö biefer

©efmuung entsprangen aud) bie Briefe, meiere fte mir inä ftlofter fenbete —
Smei biefer für uiele finben t)ter <pinfe.

l?iebe, liebe Sttbcrtine!

Dein Ijeraig 93rieflein bat midj feljr erfreut — unb erft ba§ Shtnftwerf! Das
nette SdjmeiaerbäuSdjcn!! 3d) füßte Did> in ©ebanfen für SBeibeö. $n ber fdjönen

Sdjmeij fjab idj oft an Did) gebadjt mit bem 2Bunfa}, baß Du bei mir fein fönnteft unb

jetjen, mie bie Sonne beä SlbcnbS über bie Sdjneeberge funab ging unb bie alten GiS»

tjäupter fo im 9iofenlid)te oerftärt ftanben. ©ort ift groß in all feinen Herfen, im 9teu

ber ?llpcn roie in ber fleinften ÜHürfe, bie im Sommerlidjte tan$t. ©leibe nur immer

fromm, liebe« Jtinb, unb redjt bemütlug, aud) menn Du bie fdjönen (Sbrenbänber trägft,

bie Du Dir burd) Dein gutes betragen unb Deinen Slciß ermirbft. öS ift redjt fd)Ön

öon Dir, baß Du Deinen Gltern foüiel ftreube au mamen beftrebt bift — unb baburd)

3bnen ben idjönftcn Danf berciteft für 3b« gürforge, baß fte Did) an einen Crt

getljan, mo Du, an l'eib unb (Beel fo wotjl geborgen, Deine ^rä^igfeiten entroicfeln fannft.

Dem Doftor bab irfjö gemclbet, bajj er ©elegentjeit finben !ann, in Deinem ?llbum

eine fjübfdje 3rid)nung anzubringen. ftdj glaube audj, ba§ er bie ©elegentjeit nid)t Der*

fäumen mirb, ba er roirflid) gegenmärtig öiel jeiajnet, roeil er nad) einer tjeftigen

tfranfrjeit nia^t fdjreiben barf. ©ottlob ift er mieber garta ^ergeftettt, aber ber befjeren

Grbolung megen noch in ber Sc&rocia. 9Han bot jefct farbige «Stifte, bie man creta

polycolor nennt unb mit foldjen jeia^net er in neuefter 3*it — ba mirb bie 3*idjnung

qleid) ein ©emälbe. Die Spanier ift febroierig, aber fdjön. So etwas wirft Du roarjr*

i^einlia^ befommen
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Sud) Söcibc fromme ßinber bitte id) aud), im ©ebete manchmal unfrer ju gebenfen,

bamit ber Gimmel mir freubigeS Sieberfeb,en fdjenfe mit bem Doftor unb aud) mit

(Sud). ?lud) ber alte Üflajor — ber arme Marl unb SWotilbe grüßen ßudj f)eralid), am
tnnigften aber, liebe Sllbcrtine, grüßt unb füfet Did)

Deine

29. Januar 1861. alte frreunbin

unb Sftitgeoatterin

ftrau Sdjeffcl.

Sdjön ift bie franaöftidje Spradjc — aber bleibe babei im ^erjeu nur immer

redjt bcutfdj!

Der <Sd)Iufj be3 nacrjfolgenben SBricfcd fjanbelt tum ber 33erlo6ung tljreä

SofjneS, bie fie fo fef)r erfreute.

29. Januar 1861.

Sfjeure Sllbertine!

Die fdjönc lyctcr beS awanaigjä'brigen frodiaeitStageS deiner lieben (Sttern unb ber

Saufe Deines neugeborenen 93rüberlcinS ift mir burd) Dein Sörieflein nodj unenblid) öcr-

fdjönert worben, benn id) fjatte beim fjciligcn Jaufaft £cimweb, nad) Dir, id) badjte

baran, wie Du unb id) miteinanber bie ^oft geboben f)aben — unb id) fab, Dein liebeS

?lngefid)t jetAt nidjt — faum aber mar bie fjeilige |)anblung vorüber, fo erhielt id) au

meiner freubigften Ueberrafdjung Dein liebes IjcraigeS SBrtefleirt aus ben £>änben Deiner

nerebrten ÜRutter. SßMc mar id) erfreut au fefjcn, mit weldjer tjcrjigen $lnb,änglid)fcit

Du meiner gebenfft unb wie nabm id) mir oor, Dir immer, fo lang id) lebe, in ftreub

unb t'cib eine mütterlidje ftrcunbiu ju fein, unb fo id) im Stanbe bin, Dir etwas ÜiebeS

au erweifen, foll cS meine fjcralidje ftreube fein. Du bift Pom Gimmel ein fo wof^

bebodjteS ftinb — baft fo liebe ©Item, fo auSgeaeidjnete 33erwanbte, baß Du einer fo

alten ftrau »»ie id) nid)t bebürfen wirft, — aber etwas fann id) Dir bod) bieten, liebe

Sllbcrtine — baS ift ein $era Poll treuer ©efmnung für Did), unb üoll inniger Siebe,

unb gefd)iel)t Dir eine Öreube — fo gefd)iel)t fie aud) mir. ?lud) Ijoffe id), wenn bte

£ Düringer $erwanbtcn Did) unä nidjt ganj entfübren, wir erleben traulidje «Stunben ju*

fammen im nädjften SBinter, — wir plaubern unb mufkiren unb bidjten aufammen wie'S

ÖJott anläßt, in beffen #änbcn bod) immer bie Sufunft rutjt.

Diesmal b,aben ein ftattlidjer fjannooeraner ßriegSmann unb Sofepb, mit einanber

baS flinblcin gehalten, ^ofepb, war ferjr bewegt babei, id) f)ab eS ib,m angefeljn. DaS
ganac lauffeft war fefjr prädjtig unb fefjr tjeiter. Du tjaft nur gefehlt.

2i'aS mit bem Doftor — Deinem gelehrten ftreunbe öorgegangen, wirft Du bon

Deinen Gltern bereits öernommen Ijaben.

Des Rimmels Fügungen fmb wunberbar! Du wirft gewiß Did) aud) mit uns

freuen, wie Deine lieben (Sltern tfmn — unb wirft unfer Jödjterlein lieb gewinnen,

wenn Du fie einft fennen lernen wirft, ^nbefien empfehle id) jefct ftfjon baS %*aar

Deiner freunbl. ©efmnung. Deiner f)od)üereb,rten ©roßtante bitte id) Did) mid) als

Deine alte frreunbin a« cmpfcfjlen, — alles, waS id) oon ibr Pernefjme, giebt mir ein
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fo liebenSroürbigeS »ilb Don ibj, baß id) Dieb, glücflidj preife über bic fdjönc Aufgabe,

bie Dir getoorben, ber gute öngel einer fo fürtrefflidjen ftrau au fein.

3d) füßc Didj, tfceure ?llbertine, Dir Ijeratid) nod) für ben fdjönen unoertDelfltdjen

Sölumenfrrauß bnufcnb,

Deine alte ^reunbin

©djeffet.

2öären alle Gr^ajungen, alle Dramen, Cuftfpiele unb 9J?ärd)en ber ftetS

fdjrrib* unb erjäljlungSlufttgen ftrau 2Wajortn fertig geworben — fte mußten

93änbe gefüllt b,aben — fo füllten bie Biofeen Anfänge Bereits einen alten Koffer,

ben mir DoCtor «Steffel etneS SageS als ^reunbfcfjaftSgabe ins #au8 fdjitfte,

um, roaS mir mert fdjien, uor bem Untergang $u retten. B,atte bamalS ein

Heine« <5poS ber frrau 9Hajorin: „Die SRofen ber bj. eiifabct^** Bereite 311 (£nbe

gebidjtet. ©djeffel fagte mir: er tonne nidjt untertreiben, mo feine SWutter

aufgehört, mo td) angefangen Ijabe; — otelletdjt fänbe ftd), meinte er, nod) anbereS,

toaS meine fteber jur ^ortfe^ung lotfte. — D)aS 3J?ärd)en oom frmgerljut blatte

td) audj bereite uollenbct*) unb ein größeres (£poS: „3)?ald)a unb Stjorilb" tft äugen*

Blicflidj auf bem Söege, ftdj einen Verleger ,;u fud)en. 33telleid)t bürfte eS i(jn

nod) oor ber SSetfjnadjtSaett gefunben l)aben. — $ter möd)te td) nur einen erften

©aft beS 33ormorteS bringen, um bem 33üd)lcin einftmeilen bie 3S3ege 31t bahnen.

8 0 r m 0 r t.

Die große Sotfrfjaft „Deformation"

Durdj&ucfte Deutfrfjlaub wie ein Ungenauer,

Sie brang burrfjf roftgebräunte Stloftcrgitter,

<3te rüttelte an Äirdje, Staat unb ityroit.

Der ©djroebenföntg fdjrieb mit Sdjroert unb ©ranb

35a8 Gtiaugelium ber neuen äerjren,

Der SBütbrld) Ziün, ber entmenföte, — ftanb

3m Stute bis jum Jhtie, tön ob^uroe^ren.

Sie roäbnten SBelbc — bem ju bienen — ber

Die fteinbeälteb Dom Sfrreuje im* gelehrt,

Dem ©öttlidjen, ber einft fo groß unb tjebr,

3um Qünaer ^etruS fprarf): , f
Sted ein bein Scfjroert!".

Dodj fingen roill id) nidjt bte Srfjauerjeit,

Da @Iauben8t)Qfj bie SBelt riß au« ben gugen,

2Rcln Sieb ift jimIch Oerzen nur gemeint,

Die menfdjlid)=rein tn jenen iagen fdjlugen.

9hir itjrer i'iebe töne mein ©efano!

SBem ein fo reidjeS Jljema, mie baS Gljnrafterbilb ber &rau 3J2ajortn, ge=

geben tft, unb fo oiel Material 3ur Verfügung ftet)t
r
bem fann rooljl bte 2Bab,l

mef)e tr)un unter all bem ©djönen, roaS er ber SBelt gern seigen mödjte. (Statt

*) Crfdjtenen bei ©raun in Äarlflrube.
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etncS 9(rtifel3 fönnte man ja ein S3ud) bamit füllen. ÜWein 8Roum ift ober be=

fdjrfintt, unb fo gebe idj Ijier benn uon if>ren ©ebicfyten nur nod) baS „©djienenlteb".

©ne£ SrommentarS bebarf bie Dichtung nidjt. 2Ber ba$ Saturn beamtet, toeife, bafj

bie SHdjterin bie bamal$ ins Ceben getretene 3Jerfef)r8neuerung befingt. SBetaje

roeitblicfenben Setradjtungen fdjliefet bie Dichterin in iljr £ieb ein! $>en erotgen

SBeltfrieben, ben fte ftetS erfeljnte, fteljt fte als 9fbfd)lu{j beS beginnenben großen

SßeltoerfeljrS Ijeraufgieljen. Söofjl roenige, bie in jenen Xagen baS neue Söunber

mit erlebten, fanben in folgern 3Wo&e bie &raft bidjterifdjer S3crflärung für

ein fo eminent praftifdjeS $>ing mie bie <5ifen6a&n.

3 d) i e n e u 1 1 c b.

1&43.

SRotto:

3dj mar ein Sout, ba ram ber Schein uon oOen,

Unb iene ©alten burdj bie &(ur geroobeu,

(Srflangen mir rote $>arfenton.

Durch, bie grünen «Saatenmeere befjnen fich, jmeen bunfle ©tretfen

ffieltljln — meitfjin — mie öebanfen, bie juir lldjten gerne fdjroetfcn,

einen ©lief ber Stbenbfonne fat) ld) jüugft barüber weilen

Unb fle mürben mir jjmeen golbne, inhaltfdjroere &lammen$eileu.

SBaS mir ba mit leifen SEBorten iene ®ifenfd)rift tiertraute,

Söta td) fenfen, mta tdj hauchen in bie jagen ftrühltngSlaute,

SBar eß bod) tion £en$ unb SRofen ein gehetmnt£tiotIe$ ftlüftern,

»lang eß bod) roie SJcatgefnnge in ben SBipfcln alter JRüftern.

©pradj bie ©djrift: „Du — ben Sefdjränlung au bie itädrfte ©ctjolle bannte

Der tiom reichen ©chaty be<s Sehens faum ein fförnlcin ©olbeS rannte, —
Romm! mir laffen bid) baö ©cr)önc in entfernten iempeln fdjauen,

Da& bu bann ben eigenen Caren fdjöncr magft ben «Itar bauen.

©otjn beS Sanbeä! millft bu beine ©tim in SClpenlüfini babeu,

SBillft Du einmal J>rct^eit atmen? ftomm herbei! Du bift gelaben.

großer ßedjer, bem tion ferne gelfttiermanbte ©rüber mtnfen,

ftomm — au« laubbefränjten »rügen SBieberfehenS ©tut ju trinfen.

5ERann beß ftorfdjen« — bem „9fatur" nur men'ge ©lütter aufgefdjlagen,

©djüttle ab ben ©taub, mir motten bid) tion ©latt |U ©latte tragen.

Slber bafe bein reiches SBiffen bem gefeiten ©djafe nidjt gleiche,

Den ein Drad)e hielt gefangen in ber ausgehöhlten (Sidje,

(fehlt eine Strophe)

©prad) bie ©djrift: „£> #erj, tion meldjem ber (beliebte loSgeriffen,

©ollft nid)t länger beineS SBefens gottgegebene $>älftc miffen;

Komm! mir tragen bid) im ©türme meitbjn in bie blaue gerne,

Än bem neuen 9Jlorgenf)immel glüljn aud) beine Ctebeßfterne.
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3a.' rotr bunfle (Wenfrreifen betlen alle Sebnfutfitroeben;

lieber wtferen «Metfor raufdit d lote ein etmg „Ste&eriebai:"

Äutfj bie 3«"^n ber Gkoanfen fdjtnen totr burcfj ferne Scäume
cdmtlLtz als bte Sotentaube etnft bt§ bitter« £ieb^träinnt.

SRu fananirifdwn ©«mabnen, »erat icb mbt bie 2<bnrt Deruanben,

iprad) fie aurfi oom erogen frieden, ber aus biefen gtfenbanben

Sinfl erblüb'n rotrb; ober eb« feine -ßalmenbanner toebai

*?trb bie Sonne — ad)', noeb einmal blutgetränfte S<&n*rter feben.

^rei $u fterben — ober in 6er ©ölfer leetem «ampf ju negen

'.©erben ba mit 2 turnte*braufen £me ftcfi entgegeitflieflen;

aber roenrt bie bunfeln Streifen olle in etttanber fließen,

ißirb ba* letzte Saturn al* 2Atme feine 5riet*n*ringe friliesen.

«lifo laß tcb in ben langen, fonnbegldnjten ^lammenseilen

;

Sieb, ba nabt ber ftaumbejtmnger, unb bie Stbenblüftc teilen

Seme bunfle iflaurbesfäule — wo* bem ©lief fie nodi oerbüüt,

oft — bte SWufe burft ti flauen, — rft ber »"jreibeit Wötterbtlb.

Sie awrj fäbrt — bte £id)tfleborne, mit ben roilben ,>uerroffcn

lieber unferc ^rüblingcauen, boef) oon Sölten nodj umflotfen;

aber aucrj oon ibrem Raupte roirb ber ,\ü<?fcbleter fallen

Unb bie ,">reif>eit mit bem Jrieben biefen Stern oerflärt burcrjmaüen.

Sel'ge Sfeatng jener Sage metdje niebt aus meiner Seele,

Set mir — wenn es braut unb nüntert, S?enyt.*fang ber ^bilomele.

Srfiltcßt ftdj auefj — eb He erftfjetncn — biefes «ugc fdjlummermöb

;

fiaben bodj in meinen Jräumen tb,re SRofen febon geblübt.

Sonntag, ben 14. Slai 1843.

Sßelcfje ^reube unb roeld)e$ 33erftänbm3 bei fo fjerrjorragenb eigenem Xalent

bie aWuttet an ben SZBerfen i&reS Dirfjterfofme* fanb, läßt ftf| leirfjt benfen. Die

Originalität unb ben poetifdjen SReij feiner $rofa mufjte fie befonberä su f^Q^en.

21Ue oft tarn fie mit ©riefen ifpred (Sofmeä $u meinen (Sltern herüber, um innen

aus biefen rjorjulefen. 3ct) fjöre fte manage ©teile mieberb,olen, M« ifr befonbere

„gut gefagt" erfduen. Cefter 6at fte meine SJiutter, einä „oon Sofepljd ®e*

biajten" ju beflamieren, mobet fte bann, ben &opf in bie |>anb geftüfct, gu^ordjte

unb (einen $3lid com ÜHunbe ber ©predjerin roanbte. — 9tber trofc aller be»

geiftemben 3»f^ntmung 51t bem Vortrag fonnte ed oorfommen, bafe fie mit ber

2luffaffung nidjt ganj einoerftanben mar, unb bie -Damen bann mandjeSmal fef)r

energifd) jebe bie i^re nerteibigten, bis mein 33ater ober, menn er erreiajbar

mar, ber Diopter fel6ft als* ©a^ieböria^ter b,ersu gerufen mürbe. Der Didjter

aber mar fo flug mie biplomatifct), unb ba§ feine Cättjeln ber Wxttttv bemied

ib^m im oorauö, bafe fte mufcte, ma« fommen mürbe: jebe ber beiben Damen fjatte

nad) feinem Urteil bann gemö^nlid) recf)t. Cr gab bann felbft eine oon beiben

Streitenben ganj abroeia^enbe unb meiftenS fe^r ^eitere Sluffaffung sum beften,

mentt baö betreffenbe ©ebitf)t auef) noct) fo melmtütig enbete.

Digitized by Google



SHbmo oon ftretjborf, 3°f«P&ine S Reffet, bic Storner be4 Dieter«. 849

®o a- Ö. bei bem „#«tnt oon ©teger". 3Weine SWutter hatte jeben SkrS

anbere gefprodjen unb für ftc^ ausgearbeitet. Den ©chlufe:

3m ©ärtletn ber Wonnen, auf biumißer #B&,

Stanb eine am Bronnen unb raeint' in ben ftlee.

O ©ürtel unb ©djleter, o fdjwarae« ©eraanb —
Der vc::r Don Ztener ift raieber im Canb

fpracb fte mit bem ©ebanfen, bafe bie Spönne ben #eim einft fe(6ft geliebt habe,

raährenb &rau Steffel meinte, fte benfe nur junger ClebeSaeit, als fte mit ihrem

©dwfc bei ben Älängen beS ^eini getagt habe. ©Reffet aber fpracfc 3« meiner

Wutter: ©ie haben mir baS Cieb oon einer gana neuen (Seite gegeigt; — tdj badjt

es mir, fo redjt im Ceterton als Xongmeife unb bie Spönne fdjmerae nur, baß fie

fidj nid)t mehr jung tangen fönne! — Dod) fprad) nur ber ©dwlf aus ©djeffel,

ber bie beiben dornen necfen wollte — benn fpäter gab er au, bafj er bod)

StefereS habe au ©runbe legen moßen.

Sßht Vorliebe eraählte bie frrau Sftajorin, mie mentg „Slnlage aum Diäten"

ftofeph in feinen Shtabenjahren gezeigt habe. Die in ber ©djule geseilten

©ebia)taufgaben — in beutfdjen ober lateinifdjen SSerfen — hatte fte ftetS für

Sofeph au madjen gehabt, weil er behauptete, fo etmaS abfolut nidjt fertig ju

bringen.

(Steffel hat oft mit mir über baS Stalent feiner üttutter gesprochen, nicht

rritifterenb, benn bafe eS ein gana außergewöhnliches märe, mar für tt)n felbft*

oerftänblid); nur bebauerte er, bafe fte fid> oft an grofee gefd)id)tlidje «Stoffe

madje, beren Crrforfdjung als fttau fte nicht geworfen gewefen märe, unb bal)er

ihre ^J^antaftc au fehr habe malten laffen. (£S mar ihm fpäter oft eine Qfreube,

einige ihrer ©ebidjte öefannt au geben, unb mich hat er gerabeau baau ermächtigt,

begonnenes au ooQenben.

2(m 5. Februar 1865 ftarb fte nadj furaer Stronfheit. — Die Trauer mar

eine allgemeine — aber für ben ©ofm ihr Heimgang ein befonberS harter,

unermarteter ©djlag. 2luS feinem e6en gegrünbeten jungen ehelichen ©lücf, baS

bie fdjöne 93illa bei ©ion in ber ©djWeia umfd|lofe, fonnte er nur nodj ein*

treffen, um ber geliebten SWutter baS Srauergeleite au geben, ©d)ier oerameifclnb

mar fein ©djmera in ben erften £agen, bis er Straft, ftdj a" faffen, in bem 93or*

iafe fanb, bem Skter unb bem unglücflidjen, oon ber 9?atur |oernachläffigten

Öruber bie ©efrfjiebene, footel an ihm lag, au erfefcen.
—

Senn id) an fie aurüefbenfe, fehe id) fte oor mir, gerabe, als ob idj eben

auS ihrem Simmer getreten märe. 3dj habe oiele flWenfdjen in meinem Seben

fennen gelernt, niemanben, ben id) in feiner gangen ©igenart mit ihr nur oer-

gleiten fonnte; — unb bod) eine ©eftalt — abgefehen oon ihrem Didjtertalent —
eine einzige !^beal=©eftalt rief fte mir ftetS fo ooUfommen mieber in baS Oie=

onchtmS jurürf. 53eim Cefen oon 5ri^ Deuters „Ut mine ©tromtib* fonnte id)
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«tr tae ante 5ton Sonorm rat aadtxs als ra ier ®rätk memer [ief>ee. allen

in* rtfnuBert ,fremt«/tj:. wer »trau aK-ionn cjaje**»:.. jutfU-.e.*.

Tzo% allem, was ufs faer Sendeten öurne, ern ridjttge*, ooüfrän&ge*

ber eMen ^tau $u geben, farnt mir mdirt mdaötf} fein, nxxt trfj bo<£ Eainn $um

fe&rrb>nnr§ten £e&en ertlü&t, als bas ürnge eriafcf}, imi) fo oh Stfrcwd nnr

carf) oon feiner iRuttet fptaxij. es handelte n£ be<fj mein öaSet nur am gnnetn»

»am« (Jrnmerimgen aus meinem unö fernem txSterürfcen £aa'e. 3Rögen öie'e

;
Jjrdm anmerken ein Statt in bem StameanfftnMQ fein, ben nnfer 3?o[f bex

£ rihfl.

Cnfa, im fAmwfm Klei»«,

5« Düne fdfrlidx* «SffAmetÖ«.

Di« felbfl Jxti fdblcn Stroit» »er Rai»«

DIU emtm rofgm 5a«d> btt JreuJ*

^nr Pnrjf ~otT\mtnv<3<btn \<bmüdtt:

Z)idj grn^t mein

2IIs %tu$en, &j§ 6«r farafte Strand b*r £r&«

i'cnx ivincr nno "ironnrit nicri wriaufn iPtvot.

9
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Deun'die Anteilnahme am Panama« und nikaragua-Kanal.

Von

Felix Iiampe.

rtm fommenben $>erbfte »erben genau 400 $af)re berfloffen fein, feit baä geftlanb bon

9 2Rittelamerifa entbeeft ift, unb btelletd)t fällt nun, gleidtfam um biefc örinnerung

rourbig au feiern, bie (Sntfdjeibung, bafj bie bereinigten Staaten öon sJ?orbamerifa enb*

giftig einen öntfd)lu& faffen, biefeö fteftlanb burd) eine fünftlidje ©d)iffftra§e ju bura>

bredjen. ®egen @nbe ©eptember unb au Änfang Oftober 1502 fu^r Stolumbu« auf feiner

testen (SntbecfungSreife bon SRorbmeft na et) ©üboft an ber atlantifdjen ftüfte bon ö onbura«

unb ^itaragua entlang unb fudjte einen Durdjgang ttarfi beut (Snbjiel aller feiner

ftafjrten, nadj 3nbien. 3n ber ©egenb ber ÄbmiralSbudjt, in ber ÜRittc au>tfd)en

©rebtoton, bem fünftigen Oftb,afen be« TOfaragucJcanalS, unb Colon, bem atlantifdjen

öingang aur $anamafrra&e, erfunbete er bon eingeborenen, jenfeit ber Serge, bie in

nidjt enbentoollenben Retten feiner 2Beftfab.rt fid) entgegen ftcHten, liege ein anbere«

2J?eer. Gr mar atfo überzeugt, jefct ÜÄataffa crreidjt ju fjaben, unb ift in biefem ©lauben

geftorben. (Stroa 20 $af)re fpäter mar man barüber im Haren, bafj $interinbien erft

jenfeit be§ injroifdjen aufgefunbenen anberen SWeereS <ju fudjen fei unb bajj e8 au bem

neuen SBeltmeer burd) ben (Srbteil «merifa eine natürliche Durchfahrt nid)t gebe. 3Rit

biefer Öcmi&heit, in ber biet bittere önttäufdjung lag, beginnt bie ©efd)id)te be8 mittel

amerifanifchen Sanol«, bie mieberum eine Sette bon (Snttäufchungen ift

3m ^atjre 1528 mürbe in Spanien ber erfte ^anamafanal geplant; faft gleichzeitig

idjlug fterbinanb Gortea bie 93erbinbung be8 atlantifdjen ßüftenfluffeS SoataaroalcoS mit

ber paaifiiehen Gbimalapa über bie Sanbenge bon Sehuantepef bor, roo jefct eine (Sifen=

balm bie SWeere berbinbet, unb roenig fpäter taudjt ber Gnttourf auf, über ben grofjen

Sinnenfee bon SRtfaragua, ber bem ©rillen ffieltmcer benachbart ift unb bod) burdj ben

©. ftuan feine ©emäffer bem ßaribengolf aufenbet, einen DurchgangSberfehr au eröffnen,

©djon bamalS crfdjraf ein fpanifdjer ©tatthalter bor ben mab,rfa)einlid)en föiefenfoften

foldjer Unternehmungen; aber man manbte fid) bon biefen planen erft ab, als SBebenfen -

barüber aufftiegen, ob ber ftanal nidjt ©nglänber, ftvanjoien unb 9Heberlänber aum
2Bettbemerb in ©djiffabrt unb |>anbet nad) bem fpanifdjen Canbbefijj unb auf ben ©rofeen

Oa«on lorfen fönnte. Die mirtfdjaftlidje Hnfdjauung ber £ett befürchtete bon ber «nteil*

nähme ber ?lu8länber am SBerfehr Beeinträchtigung ber ©taatSeinfünfte, bie bem IVutter ~

lanbe aus ber SJerbinbung mit ben ®olonieen aufliegen müfeten. $Bor beutfdjen Sfaufleuten

freilid) brauchte man fid) bamalS nid)t au forgen. Die StugSburgifdjen Slnftebelungen
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in Ceneauela, bic ftarl V. ben (Ringern unb »eifern ermöglicht tjattc, maren

oerfdjmunben, unb eine beutfdje #anbels* Unb Kriegsflotte gab cS auf ben offenen fBelt«

meeren feit ber SKitte beS 16. 3afjrf)unbertS nid)t meb,r.

2o inhaltsarm bie ©efdndjte beS Kanals bis inS 18. ^ahrhunbevt hinein blieb,

plöftlid) um rbc fie ungemein beroegt, unb im 19. ^ahrlmnbcrt ift eine gan$ erftaunlidje

Tvulic Don ©elb unb Arbeit, Don biplomatifdjen Serfjanblungen unb lanbeSfunblidjen

(Srforfdningen, Don finanziellen unb bautedjnifdjen SJeredjnungen an ben 35urd)fttdj beS

mittelamerifamfdjen fteftlanbeS berfäroenbet morben. $er aufgeflärte DefpotiSmuS

begann in ber fcebung bon $anbel unb ©anbei eine #auptpflid)t beS fcerrfdjerS ju

feljen; bcSfoalb ließ Karl III- in Scflinbien 8erraeffungen für einen »anal anfteüen.

Tann nahm bie t'ebje Dom freien SEBettbemerb ihren ©iegeSjug, unb in ihrem ©efolge

bemächtigte» f td) prioate Kapitalien foldjer Aufgaben, bie früher ber ©taatSbermaltung

jugefallen maren; beSb,alb entftefjen immer neue ©efeüfdmften, bie an irgenb einer Stelle

aWittelamerifa burdjbredjcn möchten. ©te ftnb alle an ©elbmangel ju ©runbc gegangen,

bis auf bie nod) jefct befte&enbe „Weue ^anama^efeUfdmft", meldje allein Don ber

Hoffnung lebt, bie in ihrem S5eft& befrnblicbe ©trede beS au gut 2 Fünfteln fertig erbauten

^anama*Äanalö au oerfaufen. 3ft ber 3^* ber großen SReoolutionen mar Spanien

feined 5eftlanbbeft$eS in ffieftinbien Derluftig gegangen; bie neu gebitbeten Klctnftaaten

maren auf $3erbefferung ihrer örtlichen ^Ber^ältniffe eifriger bebadjt als ihr früheres

3Wutterlanb unb bod) ol)nmäd)tiger, alfo auf norbamerifanifdje ober europäiftbe Kapital*

tjilfe angewiefen, bie fie aus ©rünben ibrer Politiken ©elbftänbtgfeit lieber Don priDater

Seite al& Don einem ©taatc entgegen nahmen. Skbeutenbe ^örberung ermuebs biefen

^eftrebungen, als ber 33au beS 2 ur^f anal^ gelungen mar unb bie bei ihm angelegten

©elber fid) rafd) bodj oeratnften. 92ad)bem für etma ein X)utyenb oerfduebener ©teilen

Don SMittelamerifa faft ein halbes Rimbert Don einanber abmeichenber Kanalpläne auf*

gcitetlt maren, Derbidueten fid) bic entmürfe in ben ftebenaiger ^ab,rcn beS 19. 3ab,r*

hunbertS a« 2 £auptunternehmungen. ^n ben bereinigten (Staaten mar man nadj einer

SReitje umfangreicher örtlie&er Unterfudjungen überaeugt, ber Kanal muffe eine ©djleufen«

anläge werben, unb für fie fei baS ©ebict beS SRifaraguafeeS ber befte $la&, ba er baS

natürliche ©peijebeefen unb ber 2. ^uan bereits ben einen Kanallauf barfteQe. R-ranf*

veidj bagegen, mo tfeffepS feit ber (Sröffnuug ber ©ueaftraße als fadjfunbigfter ©eurteiler

aller Hanalfragen galt, berief einen internationalen Kongreß im ^afyrc 1879, auf bem

bcidjloffen mürbe, ber mittclamerifanifdje Stanal bürfe fo roenig roie ber Don ©uea eine

©djlcuie enthalten, unb für fchlcufenlofe Anlagen fei bic (Snge Don Manama bie einzig

mögliche ©teile. X»ic nun begrünbetc $anama=©efeHfchaft ftellte 10 ftahre fpätcr, gerabe

jur Qeit ber großen ^arifer ©eltauSftellung, ihre ?lrbcitcn ein. Sluf biefer legte eine

norbamerifanil'cbc 92ifaragua*©efellfcbaft ihre ßntmürfe ju einer ©cbleufenftraße bor.

©erabe jur 3«t ber großen, bie ßntbeefung SlmcrifaS burd) Kolumbus feiemben SluS*

ficüung in (£b,ieago mäl)renb beS ^ob,reS 1893 crflärte aud) bic 9?ifaragua'©efellfd)aft

ibre 3af)lungSunfäb,igfeit. 9?ad) biefem Ausgang ber ^ribatuntemeb,mungen b,at pd) bie
v
Jlnfd)auung gebilbet, bic Aufgabe eines ManalbaucS in 3)cittelamcrifa fönne bod) nur
öon einem ©taate gelöft merben, nidjt Dom prioaten Kapital, meil eine SarDerjinfung

burd) bic b,ob,en 93aufoften in ftrage gcftetlt fei ober {ebenfalls feb,r fpät erft eintreten
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fönne; ein Staat mache tief) burd) 3utt,ad)S Politiker unb wirtfdjaftlidjer bebeutuag

befahlt. 9?ur baS Staatswesen wirb als bewerber um bic fdjwierige Anlage auftreten,

für welches wirtlich berftärtung ber ©ecgeltung burdj ben ßanalbau ju erwarten ift.

ftranfretch wirb burch feine überfeetfehen ©ejiebungen ju töorb* unb ffieftafrifa unb ju

f)interinbien feineSwegS auf SPhttclamerifa berwiefen, tt>o aucfi [eine $anbelSberbinbungen

nicht bie fiebbaftigfeit anberer 33ölfer erreichen. GS ift öon ber ©taatsleitung jebenfalls

flug gewefen, mit ben pribaten Unternehmungen ber Manama - ©efettfdjaften nicht

gemeinfame ©adje ju machen, ©rofjbritannien (jat bie bebeutenbfte $anbelSflotte ber

örbc, ba$u einen auSgebebnten Canbbeftfe in SBeftinbien. SRit weitem borauSbltcf bat

ei ftd) föon im 18. ftabrbunbert in iRifaragua feftaufefcen berfudjt, um leinen fünftig

ftd) entwicfelnben QurcbgongSberfebr ju beberrfeben, unb ein Äbfommen mit ben ber5

einigten ©taaten au« bem 3abre 1850 befagte, feine bon beiben 3Rä<bten werbe einen

9tifaraguafanal felbftä'nbig unb ohne bie anbere anlegen ober berwalten. SBäbrenb beS

fübafrifanifeben Krieges haben bie ftmerifaner jebod) Gnglanb im ^afjre 1901 ba^u

bewogen, bon btei'em Vertrage jurücfyutreten, fo ba§ ben bereinigten ©taaten Sau unb

berwaltung beS Kanals nebft ber mititärifdjen Ucberwachung freiftebt; nut fott bie

©trajje ben ©Riffen aller bölfer gleichmäßig offen fein. Diefe bebtngung ift gegen*

ftanbSloS, ba ber befifcer ben Kanal wegen ber Ginfünfte für niemanb fcbliefeen wirb,

fo lange triebe berrfd)t Qrür ben Kriegsfall bat ©ro&britannicn bie Durchfahrt an bie

bereinigten ©taaten ausgeliefert Da SRufjlanbö Aufgaben in ^iRen Tiegen, bleibt nur

$u unterfudjen, welche ©tellung baö £)eutfd)e 9tetd), bie lefcte ©rofjmacbt, jur £hatfacbe

einnehmen fann, ba§ ber mittelamerifantfdje Kanal*) bon ben bereinigten ©taaten §ur

fvörberung ihrer 9J?ad)tfteHung erbaut wirb.

©o teilnabmloS wie ber erfte Slbfcbnitt ber Kanalgefdjicbte mäbrenb beS alt»

fpanifcfjen Kolonialreiches finbet ber bewegte aweite, ber reich an Unternehmungen ift

unb arm an tbatfäcfjtidjen (Erfolgen, bie Deutfajen nicht mebr. ßunöcbft erfdjien in

SBeftinbien felbftloS arbeitenb ber beutfdje ©elebrte. «De Durdjftidjcntwürfe fefcen

CanbeSfenntniS borauS; bie Grbtunbe aber mit ihren ©eitenjweigen, etwa ben geologtfdjen

unb flimatologifdjen $ilfSmiffenfd)aften, ift erft im 19. ^atjrbuubert herangewachsen unb

ebrt in einem Deutfdjen, Slleranber bon #umbolbt, ibren bater. Gr gerabe bat nach*

brürflid) jum bau beS mittelamerifaniftben KanaleS aufgemuntert, bot bie widjtigften

©teilen beS fteftlanbeS, bie ju prüfen feien, bezeichnet, obne fte fetbft befugen ju fönnen,

bat bolibar au ben erften berläßlicben SReffungen angeregt, bie bei Manama ausgeführt

ftnb. 3n Deutfchlanb würben weiterbin bie 3Jfett)oben erbfunblidjer ^orfdjung unb $m
ftrumente berbollfommnet, fo baß bie Steifen in ben ftanalgebieten ergebnisreicher ftd)

geftalteten; bor allem haben beutfd)e ©elebrte in anfebnlicber 3abl einen ganj befonbers

ebrenbollen Anteil gehabt an ber ßrfunbung bon STOittelamerifa,**) bon wo nod) jüngft

Rarl ©apper mit reichen ©rgebniffen nad) mehrjährigem «ufentbalt heiwgefehrt ift.

35ie reifenben beutfdjen botanifer, ©eologen, ©eographen hoben bort nicht im ©olbe

eines ffanalunteniehmerS geftanben; befto unbefangener bermochten pe bie Durd)ftidv

*) bergt. Popper in ben ber&an&lungen bei? 13. beutfehen ©eograobentogeS. berltn 1902.

**) (Sbenba.
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entwürfe ju beurteilen. 9?od) bor ben amerifantfdjen Unterfudnmgen aus ben fiebenaiger

3ab,ren unb bor ben franaöfifdjen Plänen urteilte 2Worifc SBagner auf ©runb eigener

Slnfdjauungen, wobl wirfe Hifaraguafee unb ®. 3uan beftedjenb, bod) feien bie ©ewäffer

unauberläffig unb baö Snlanb wegen bed unerlofdjenen BulfaniSmu«, bie Rüfte wegen

ber #afenloftgfett gefäbrlid) für Sanalfd)iffafcrt; nur bie Canbenge bon Manama eigne

ndj für einen Durdjfüd).

X>ic politifdje (Sntwicfelung beS beutfdjen BolfeS im 19. 3ab,rb,unbert aielte auf

anbere Dinge als auf Beteiligung an einem weftinbifdien Äanal, unb audi baö $ribat«

fapital beteiligte ftd) bei feiner Bauuntcrnebmung, obfdjon e« bereit mar, über baä Seit«

meer b.inauÄaufa)tt>ärmen. $n ber URitte beS 3ab,rb,unbertö gab efi beifpieldmeife eine

©efellfdjaft, bie in (Joftarica Deutfc&e anftebeln wollte. ÄU bie beutfdje f>anbelö= unb

»riegSflotte nadj Begrünbung be« neuen fReiajeS in Seftinbien erfdjien. bot

beutfdje« ©elb ftdj befonber* reidjlid) wirtfdjaftlidjen Anlagen in 3Hittel* unb ©übamertfa

augewanbt. Äanalplänen gegenüber blieb man füh^L grranfreidj b,attc tyre Ceitung

übernommen aum £eil, um ben auf ben ©djladjtfelbern bon 1870 eingebüßten 9iubm.

eS manble an ber ©pifce ber Bölfer, auf einem neuen ©ebiet wieber ju erwerben. Bereifte

aud) $efd)erf, ber beutfdjen Botfdjaft in $art« als ted)nifd)er ©adjberftänbiger bei*

georbnet, auf eine (Sinlabung bon Seffep« Inn ben ^anamafanal, ba8 beutfdje Bolf wie

bie ^Regierung waren unbeteiligte £uf$auer bei ben gro&en Berluften, bie mit bem Bu*
fammenbrudi ber Manama ©efeUfdjaft, fpäter mit ber SRtfaragua --öcfcHfrfjnft berbunben

waren. Dafür entftanb im ßaifeT 2Bilbelm*Ranal eine ftunftftra&e, bie neben bem ©uej*

burdjftid) unb ben Kanälen bon «rnfterbam unb SWandjefter bon allen au ftubieren war,

bie für ben mittelamerifanifdjen Durdrftid) (ärfatjrungen fammeln wollten. Dtfbalb ift

eine Weibe fflmerifaner, benen bie Regierung ber bereinigten ©taaten neue Borunter<

fudmngen für einen Wifaraguafanal übertragen botte, nad) Siel gefommen, unb $mti

leitenbe Ingenieure bom Bau bed Worb-Cftfecßanalö, bie Sauräte Srülfdjcr unb st od),

würben bon ber neuen $anama*©efeHfdjaft erfudjt, an einer internationalen Begutachtung

ber auf ber Canbenge geleifteten Ärbeit teilaunebmen unb bei ber Hufftetlung eine« cnb-

gittigen Entwurf« mitauwirfen. Huf bem ^arifer tfanalfongrefe bon 1879 batte einft

fein Deutfdjer eine Wolle gefpielt. Die beiben Baumeifter traten im Sabre 1897 cbenfo

warm für einen ^anamaburcfjfttd) ein wie ber beutfdje ©cograpb «« Sab« 1870.

Die tbeoretifdje $ei(nairate beutfdjer I edmif er unb ©elebrter am mittelamerifanifdjen

Jtanal ift gröger als borau$fid)tlidj bie praftifdje feitenö ber beutfdjen ©eefdnffabrt;

benn trofe ber gewaltigen Bermebrung bei- franbelsflotte unb trofc ber fdjnetlen «Steigerung ber

©eeintereffen in Deutfdjlanb wirb ber meftinbifdje Durd)ftid) nidit in berborragenber

Seife bon beutfd)en ©dnffen benu|jt werben, ©ewife fallen bon ber StranSbort«

leiftungSfäbigfeit fämtlidjer $anbel*f!otten ber (Srbe, bie auf 70 ÜHiU. Brutto.»l..S. ber^

anfdjlagt werben fann, runb 6 ÜRiH. auf bie beutfdje, mebr alö auf jebe anbere, freilidj

etwa fedj0mal weniger als auf bie englifdje; aber aud) ©ro&britannten würbe fautn

auf bie Beaufrtd)tigung bt& Sanals öcrjidjtet liabcti, wenn für eurubätfdje ©d)iffe bie

Bebeutung ber Shmftffrafee in bie wafferreid)en, lanbarmen ^flädjen bed ©tiQen SBeltmeerd

gro§ wäre. Der (Sueafanal erfd)lo§ einft ben geraben SBeg au oen bon SWenfdjen

wimmelnben, an (Sraeugniffen unb Bebürfniffen reiben $rulturgebieten bon ftnbien unb
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Cfiafien, unb von Hamburg märe e« nad) fmngfong burd) ÜKittclamevifa 4500, nad)

Hingt au 3000 Seemeilen toeiter ale> über bnö Kote 'Dicer. Selbft Scfjiffc au«

atlantifdjen ftäfen üon SRorbamerifa erreichen <£übd)ina auf biefer Strafe fdjneUer al«

burdj ffieftinbien; 3apan unb 9?orbd)ina freilief) nid)t, and) ntdjt ba« Öftlidje «uftratien,

mob,in für Hamburger Dampfer bie beiben Söege etwa gteidjroerttg ftnb. Sollte für

bie SBerbinbung mit biefen ©ebieten ein SBettbcmerb be« neuen Banal* mit bem alten

eintreten, fo mürben bie ©ctjiffer megen be« fidierlid) bann fteigenben (Sntgegenfommen«

ber ©ueagefetlfdmft ben mefttnbifdjen 35urd)ftid) midfommen feigen. Leiber ift für

beutfdjc Dampfer ber Segen biejeä SBettbemerbe« menig mafyrfdjetnlid), ba ber 2öeg

burd) ben gro&en Daean megen be« SRangel« an belebtem Bmtfdjenberfefjr, mie «egtjpten

unb 3nbien ib,n bietet, meniger einträglid) fein mirb unb bie ©ebüb,ren für bie

$urd)fd)Ieufung burd) ben in feinen fjerfteHungöfoften ungteidj teureren mittelamerifanifdjen

.tfanal nid)t unteT ben I>urd)gang«aoIl, mit bem bie ©ueagcfellfdjaft fid) begnügen fann,

herunter ju fefcen ftnb. flllerbing« mirb ber neue Jtanal für © e g e l fdjiffe benufcbar

fein; ber alte ift e« megen ber ©inbftiUen im flRoten SWeere nidit, unb ber SBeg nad)

©übdnna ober %opan ift bon Hamburg um tOOO bis 2000 ©eemeilen füraer burd)

SBeftinbien al« um ba« ßap ber guten Hoffnung, unb nad) ÜRelbourne um 500 füraer al«

um ba« ßap #orn ober ba« afrifanifdie ßaplanb; aber bie neue ©trafje mirb minbeften«

ebenfo foftfpielig fein, ba Ranalgebüb,ren au entridjten ftnb unb biet 3«tt>**luft ber»

bunben fein mirb mit bem Sdjleppen in unb burd) ben Banal, mit ber Ueberminbung

be« 2BinbftilIengebietS im Stillen Weltmeer, ba« gerabe bor ben £analau«gang fid)

lagert, aud) fdjon mit ber nidit gefabjlofen ^-al)rt burd) bie Antillen. 2Bert formte bie

meftinbifdje 3)urd)fab,rt am meiften für ben SBerfefjr nad) ©. ftranai«fo erlangen. <Sie

fÜTat ben SEBeg öon Hamburg borttun faft um« doppelte unb mürbe in SBettbemerb mit

ben gro§en norbamertfanifdjen (5ifenbab,nen treten. $)e«ljalb Ijaben bie ©eftfcer öon

93at)nmerten ftet« ben Durdjfttd) au bereitein gefudjt unb ftnb nod) feine offenen

ober geheimen, tljatrräfrigen ©egner. 83on ber ©eftaltung be« £arifmefen« auf ben

öifenbab,nen unb im Banal mirb e« abhängen, ob ber f^rad)tberfeb,r nad) ben gro&en

atlantifdjen $)äfen ber ^Bereinigten (Staaten ben für bie norbamerifanifd)e SBeftfüfte be»

ftimmten Anteil burd) ffiefhnbien fidj mirb abameigen laffen; bie bisher nidjt gerabe

leonatte oeut)me ^cmnaqrt nacu ,£ranaisto tonnte oann geminnen, mas oem «jerictjr

nad) ben atlantifdjen t>äfen berloren ginge. 35er ftüftenberfeljr a^U^tn ©. QfranaiSfo

bi« nad) (£l)ile ift bereit« aum großen $eil in beutfd)er |)anb. 9lud) nad) bem meftlidjen

Sübamerifa mirb burd) ben neuen Banal ber 38eg berfürat, bon Hamburg nad) ßatlao

um runb 2500 Seemeilen. 92ur ift ba« mirtfd)aftlid)e Vcben ber pa jifii'dien Srüftenftaaten

in ©übamerifa für« erfte nod) fo träge, ba§ ber S?erfeb,r au Üjnen nid)t biel ©tbeutung

bertßt. flu« $eru unb »olibien beaieb,t 3)eutfd)lanb in gröfeeren 9Waffen nur 35orar,

au« bem nörblidjen (Srjilc fommt bomeb.mlid) ©alpeter. ©oldje mineralifd^en ffradjt*

güter fdjeuen nidjt lange Ueberfalprt, bertragen aber feiten Verteuerungen, mie fu bie

fianalfdjiffa^rt mit fid) bringen mufe. ©ie merben ben alten SEPeg um ba« $ab t>om ungern

aufgeben, flm au«ftd)t«botIften ift bie mirtfd)aftlid)e (Sntmidelung in tfhile; aber e«

liegt fo füblidj, bat? ber S3eg bon Hamburg nad) Valbaraifo nur runb 500 Seemeilen

füraer ift burd) SWittelamerifa al« um Stab #om, bod) ben 3eitberluft auferlegt, meldjen
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baS Starten auf bie Freiheit ber Ranalbabn unb bie Durdjidjleui'ungen berlangt. SBenu

Sdjiffe fidi bem Durdjfndj anbertrauen, gteid)biel u>eld)eS itjr Siel unb itjre Hoffnung

auf Bett« ob« ©elbgewtnn fei, wollen fie narürltdj ©idjerbeit ber Ranalfabrt gewahr«

leiftet tjabcn. Die ^anamaftrafje wirb nadj ben Angaben ber testen norbamerifanifdjen

UnterfudjungSfommtffton wab,rfdjemlid) 5, ber 9rifaragua*»anal 9 ©djleujen enthalten,

jene wirb wenig mebr als fiebrig, biefer über 270 km lang werben, bort werben bie

SBinbungen ber Sabjbafm geringer fein als in Wifaragua. Shira, bie beutfdje ©djiffabrt

roürbc ebenfalls ben ^anamatanal beborjugen.

3ft aud] bie 'Buriicf hattunq beutfdjcn H apitalo unb ber beutfdjcn ^olitif in ber

Durdjjridjfrage gerechtfertigt, bie fiöfung ber Aufgabe burdj bie ©ereinigten Staaten

mu§te in Deutferlaub bodj ntit gefpanntefter Slufmerffamfeit beobadjtet werben; benn bie

©ebeutung bcS fünftigen RanalS tiegt auf bem ©emete ber SBeltwirtfd)aft. Dura? ihn

wirb bem $anbet ber atlantifdjen UnionSbäfen ein ©egengeftabc, baS bisher uemlidj

außerhalb beS ©cftc^töfrcifcö lag, naljc gerürft unb bem ©emerbeleben beS l^nfanbeS

ein weites, ungemein mannigfaltiges Slbfafegebiet eröffnet D aß roeftlidje ©übamerifa

bid nad) bem ©üben bon Sb,ile, bie Snfcln beS ©roßen DaeanS bis nadj %apan unb

»tfeufeelanb, felbft baS öftltdje unb füböftlidje «uftralien werben bie ftorbamerifaner

fdmeßer unb billiger erreichen als bie Sefteuropäer, unb in ben ©anbwidjinieln,

Philippinen unb bem famoanifdjen Jututla haben bie bereinigten Staaten bem neuen

{»anbei trefftidjc, ihnen jugebörige ©tüfcpunfte geftdjert. Der curopätfdje, audj ber

beutfdje 2lbfa£ faun in aQen biefen ©ebieten unterboten unb oerbrängt werben, in

weiterer ftolge bie ftäbigteit amerifanifdjen SBettbemerbS aud) für anbere 3Rarrte, etroa

für ben djinefifdjen, berftärft unb flauer bie $anbelSf!otte, auf Soften ber beutfdjen

oielleidjt, bermebrt werben. Diefe Gntwicfelung bangt bon bieten wirtfd)aftlidjen unb

v ü litijdm; (Sreigniffen ber ;\uf unf t ab, bie an fid) nidjtS mit bem «anal &u ttmn baben

;

bod) ift er borbebingung für flc- Die fturdjt bor Wettbewerb barf in Deutidjlanb

freilid) nid)t jum altfpanifdjen ©runbfafc ber Stanalablebnung führen, fonbem muß bie

strafte beS GrwerbS* unb $anbelS(eben&, nötigenfalls ber $olitif ju nie raftenber

Slnftrengung anipomen; fönneu bod) bom wirtfd)aftlid)en ?luffd)wung ber Sänber um ben

©rojjen D$ean unb in ibm aud) bie beutfd)cn, in feinem Umtreis angelegten ©elber

erböbten ©cwinn Rieben, unb in ben ©amoa« unb 9Barfd)aU*3nfeln, ben Carolinen unb

Marianen befi^t Deutfd)lanb Scobtenftationen für ben berfebr auf bem pajififdjen
s2»eer,

©ebicte, bie aud) ibrerfeits bom regeren Ceben ber ßufunft Vorteil baben fönnen. Die

©uejftrafee würbe einft burd) borljanbene bebürfniffe ber SBeltwirtfdjaft geforbert, ber

mittelamerifanifdje st anal foü, bergleidjbar ben amerifanifdjen Ueberlanbbabnen, Wirt»

ftbafttidje »lüte erft entfalten. Ohne eine JBeeinträd)tigung ber bisber $uSfd)lag

gebenben #anbelSmäd)te, borneljmlid) ©ro&britannienS, ift bie neue GntWicfelung nidjt

lcid)t benfbar.

DaS wirtfd)aftlid)e ^ntcreffe ber bereinigten Staaten am mcftinbiidjen Durd)ftid)

wirb burd) baS militöriiä>polirtfd)e ergänzt. 33Jie ber i^atfer 2Bilbelm*ftunal eine 93cr-

boppelung ber beutfdjen Sd)lad)tfIotte bebeutet, weil er Tforb* unb Oftfeegefdjwaber als

(Sinb.eit berWertbar madjt, fo fann burd) ben neuen Kanal bie atlantifd)e unb pajifijdje

Seemadjt ber Union beridjmoljen werben. SBiSber trennte ein 2Beg bon mebr aU
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13 000 (Seemeilen burd) frembe 9Reere bie beiben Srüften beS Staats, fttxntt ift pon ben

©ab;ama«3nfeln bis au ben Hetnen Antillen unb Srinibab eine Rette europätfdjer, aumeift

engltfdjer Sefifcungen auSgefpannt, bie nur bei ^ortortco unb ben PieHeidjt nädjftenS

Pon Dänemart au erwetbenben ^ungfetn^nfetn burd) amerifanifdje Stellungen unter*

brodjen ift, unb Permag im JirriegSfall aud) bie @otf*$lotte ber bereinigten «Staaten Pou

ber atlantifdjen abjufonbern. Um fo notwenbiger ift für bie Union gerabe in #riegS=

weiten bie ^errfdjaft Uber ben mittelamerifanifdjen Stanal. Die imperialiftifdje 9lidjtung

ber UnionSpolitif, ber SBunfd), einen geraben 2öeg öon ben an ber atlantifdjen £üfte

gelegenen ©ifcen beS $anbelS unb ber Staatsverwaltung nadj ben ©eft&ungen im

©rofcen SEBeltmeer ftc^ au fdjaffen, brängen ebenfalls auf bie Obcrberrlidjteit über ben

fianal unb baS ihm benadjbarte Oebiet bin. Wun liegt ber 9Kfaragua=Stanal ben ©er

einigten Staaten oiel näher als ber ^anamaburdjfndj. Der 2Beg öon 9?em* Orleans

nadj ®. ftranjiSfo ift burdj biefen etwa 800 (Seemeilen weiter als burdj jenen. Die für

bie Union burdjauS crforberltdje Staatshoheit in ber Umgebung ber Sunftfrratjc

fa^ien anfänglich bem Heineren, fdjwädjeren sJ?ifaragua eper abzugewinnen au fein als

ben bereinigten Staaten bon Columbien. Söirtfdjaftlidje unb politifdje &mtdmäü\Qttit

bat alfo bie 95Baf)l ber 9corbamerifaner auf 9cifaragua gelenft; bautedmifebe ©ebenfen

unb bie Uebcrlegung, weldjer Durdjftid) für Sdjiffe bequemer unb gefahrloser fei, baben

ben $anama*£anal empfoblcn. ftür Ü)n fpridjt audj bic finanzielle (Erwägung, baß

IwnbelSfdjiffe anberer 93ölfer, beren berfefjr wegen ber ftanaleinnabmen erwünfdjt fein

mujj, ftdj eber ber Manama* als ber Wfaraguaftraße anoertrauen werben, unb bie

2Babrfdjeintidjfeit, baß ber ^anamaburdjftidj, beffen Sdjmierigfeit burdj bie frauiöfifcf>en

Arbeiten befannt ift, febnetter fertig au ftellen ift als ber Wifaragua*#anal, bei beffen

Ausbau man auf #inberniffe fto&en fann, beren man ftc^ mtfjt gewärtig war. £rofcbem

neigten fidj bie SHepräfentantenfammer wie ber (Senat aur Annahme eines ©efefceS, baS

ben sJ?ifaraguaburdjfndj auSaufübren befatil. ÜÖtan erreidjte baburd) ein großes (Snt=

gegenfommen ber franaöfifdjen $anama*©efellfdjaft fnnftdjtlid) beS JtaufpreifeS für bie

bisber burdjgefüfjrten Sirbetten in Manama unb für alle biejer ©efcllfdjaft auftebenben

SRedjte auf bie Canbenge unb eramang eine nidjt minber grofec gügfamfeit ber folumbifcben

StaatSregierung btnftd)ttid) ber oon ber Union verlangten Oberhoheit längs ber Manama*

frrafee. ^arteimirren unb Ärieg mit beneaueta Ratten ohnehin bie bereinigten Staaten

oon Columbien in bem für bie norbamerifanifdjen Hnfprüdje münfdjenSwerten ©rabe

gefdjwädjt. SBenn Columbien unb bie franaöfifdje ©efeUfdjaft, um 'ihr SdjmeratnSfinb,

ben $anamatanat, Perfaufen au tönnen, ftdj au ben oon 9corbamerifa geftellten bebin

gungen bereit ftnben, wirb ber 9?tEaragua*Durdjftidj bie SRoHe auSgefpielt baben, baß er

bie Arbeiten in Manama entwerten fönne. «ngefidjts ber beftigen Pulfanifdjen (Srfdjütte

rungen, bie Pon ben «ntiUen auf baS Ofeftlanb Pon «Kittelamerifa in biefem Satjre wiebev

hinübergegriffen haben, ift eS für bie Sdjiffabrt, welche bereinft ben Stanal au benutzen

bofft, febr erfreulidj au fehen, bajj jefct bie SBabl ber ßanbenge pon Manama, bie am

wenigsten pon ©rbbeben betmgefud)t wirb, für ben Banal wal)rfdjeinlid)er ift als bie Pon

Wifaragua.

Der Srinnerung, baß SJotumbuS Por 400 Jdabren bie Durdjfabrt nad) Oftafien

unb ^nbien beinahe gefunben au baben glaubte, wirb man in bem Sinne nadjbängen
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muffen, ba§ felbft ein Manama £urctmici) ben Europäern bie Straße nadj Elften nidjt

öereinfaaX bafc obet in ben Cänbern, bie bon ben (Sntberfcrn ftatt eine« neuen (Seewege*

gerunoen pno, eine politnQe uno rotrt|cnct|tua)e Scroyt oe» löiettberoerbe» jtep qerangebiloet

bat, bie bereit fteht, mit fnlfe be& mittelameri(anifcb,en Ranal«*) europäifdjen franbel unb

Sanbel in Oftaften unb an anbeten Stetten bet örbe au erfahrneren.

*) öuißetjrnber tyabe td) mirf) über Manama« unb 9M!aragua»jraual geaufeert in ber

<2d)rtft: Xer mittelamertfanifdje »anaL ©erlin, @artner$ «erlag. 1902.

S
Bod)her?ig, hodilinnig — „groimüiig" — btes |u fein btt^i im leben wahrhaft

groß fein, bie» mebr unb mtbr tm leben ju merben, beifrt wahrhaft im leben „oorwSrts

Kommen" — im leben felber, tridjt im Prunke reine« Blaafsgefdrirres. Heine Jreunbe,

cntOnnen Bie Hcfi ber rhrjtfj i rcfjrn Bitle beim Cobe Des Jamüienhauptes? tote man ihm

feine fdjönBen (Bemänber an|og, ihn in feinen Btreitwagen fe^te unb ihn in bie Biurer

feiner Jreunbe trug, wie man ibm oben an ber lafel feinen Bih. gab, unb mir aUe in

feiner (Segen matt ein JiBmabl einnahmen? Bebmen mir an, man bble Jhnen in klaren

HDorfen an, baß £i t btefec fknlbtfdjen (Ehre admählid) nodi bei lebjeiten teilhaftig werben.

IDas meinB bu, was ber (ScringBe unter uns thun wßrbr? — Bennodj bafdien mir alle

tbatfädjlidi unb wahrhaftig m gewiffem (Srabc banadj- Viele ftnb unter uns, bie es auf

bie enlfefjIidiBe »eife, im Döllen Bla%t Ibun. Jeber Äenrd? willigt ein, ber, ohne ru

roiffen, maa baa leben iß, im leben „oorwärls kommen" will; ber nur barnadi traditet,

mehr Pfrrbe, mehr Xahaien, mehr Bermögen, mehr Bffentlidje (Ehre unb — nidjt mehr

perfönlidjr Beele |U bekommen. Bur ber kommt oorwärls im leben, bellen Beq wobl-

moOenber, beflen Blut wärmer, beffen (Bebirn regfamer roirb unb beffen «eiß eintritt in

ben lebenbigen Jrieben. Hnb bie BQenfmen, bie befeelt fmb oon foldiem leben, fmb

rinjig unb allein bie wahren Berren, bir Sßnige ber (Erbe.

9
B>eife (Sefetje unb geredeter Jlroang ftnb für eine eble Barum keine leffeln, fonbern

gleidifam ein Banjerbemb, bas Bfärhe unb Bdjufj oerleibt. wiewohl es audi oftmals brüikt

,,Brit i{I (Selb" — fagen bie prahtifdien Baufleuie unb Bationalbkonomen . ... (Es

giebt jebod) audi anbere Binge, bie im gletdjen Btnne nrie bie Seit (Selb Hnb ober bagegen

umgetaufmt werben können. (Sefunbheit iB (Selb, (SeiB iB (Selb, BHffien iB (Selb, unb

unfere (Sefunbheit, unfer (SeiB, unfer Hullen kann man ade ui (Selb madien, um bas

gtümlidje itel eines erkrankten, mahnwvbjgen, blinben, golbprohrnben icitaltera ju er-

reichen, narbber aber kann man bas (Solb nidif wieberum für (Sefunbheit unb (SeiB

riniaufdien-

«tu«: „»pftorilmrn »ur l'cbtn»it>n*tKU. tfmc QkbanffnUfr au 3 ton Vätxttn tot ^ofm Kuatin* Hu« tom
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Bemerkungen Aber bildende Kunlr.

Karl Sdieffler.

Der bilbenben ftunft unferer Sage gegenüber mörfjte ber Caie fdjier berjnjeifeln. (lö

fehlt ihm burtfjauä an einem SKafjftabe, um äftljetifdje SBerte &u meffen unb in

bem herüber unb hinüber fdjmanfenben Stampfe beö «Reuen gegen ba8 «Ite einen

UebeTbticf ober bod) nur eine einteilig ftarfe Ueberaeugung au gttoinnen. Unb bodj

brängt bie Cuft, *u berfteb,en, bem djaortfefcen ©etoirr fünftlerifcher Seftrebungen eine

Orbnung abauringen, »ie eine ©emiffeitfpflidjt. Die ©erhrirrung fteigert ftei jebodj,

eine örfenntniS miberfpritfit ber anberen; mißmutig über oft mißlungene SJerfudje,

roenbet ber (5nttäufd)te ndi bon ber Shinft ab unb finbet nur ueräcbtlidjc Sdjelttoorte

für SBeftrebungen, bie nidjt bem ßulturgefefc, fonbem befabenten Saunen entfbrungen

frfjeinen.

Die Setradjtung bilbenber Shinft fefct manage 3?äfngfeiten borauS. Dtr gaie

bat firf) au benfen gehöhnt, er fei ohne weiteres im ftanbe, ein ©ilb ober eine ©fulbtur

au beurteilen, mie er einem fRomaue ober 2$eaterftü(fe bie tfritif fbrid)t. Der Unterfdneb

in ben 83orau8fefcungen fommt ihm garnidjt Aar aum ©enmfetfein. ©erftänbniS für reine

^oefte bebingt genüg biefelbe äftbetifdje Selbftaudjt n>ie ber ©enufe bUbenber Äunft;

in beiben fällen ift bie »>ät)igCcit geiftigen $luffd)h>ung$, Bbel ber $bantafie unb

eine oielfettigc SRefonana ber ©eele 93orau8fefeung. aber wie oft fommt man
heute nod) mit wahrer ^oefie in ©erübrung ! 2Ba0 bafür ausgegeben wirb, ift ienbena«

naturaliömuS, Slbfdnlberung ber breiten Mtäglichfeit unb ber ^ntereffenfämpfe ber Seit,

^arteilitteratur, im beften &allc (ärfenntnisfunft. Sur ©elt unb ben SRenfdjen aber

bat Seber, traft feiner 8eben$erfabrung, ein $3erf)ältni$, eine mfl&fam gewonnene

Ginfidjt unb Ueberaeugung : ba& befähigt ihn, ohne meiterefl au ber UrteilSbilbung

teilauneb.men. DaS allgemeine Cebenöintereffe madjt felbft ben Unboetifrfjen fübn, einem

Jbcaterftücf ober Vornan auauftimmen ober au nriberfbredjen. 2Ran fefct fidj polemifdj

mit ber ©adje auöeinanber; nidjt bieJhmft gilt, fonbem ber©toff. Diefer 8uftanb, in

bem fid) alle brofaifdjen Sugenben be« ^ntellefteS betbätigen, »trb bon btelen bann für

flunftgefchmaef gehalten. Der SBerftanb trifft bie fritifdje (Sntfdjeibung nach ber

Summe feiner profanen öinfidjt ; bie geiftige Ihätigfeit unterfdjeibet ftdj nidjt

roefentlidj bon ber im Laboratorium, in ber &bbofatenftube ober ©olfSberfammlung.

ÜÄan finbet fo au>ar nidjt ein redjteS 93erbältni8 aur Did)tfunft; aber bie fdjarfe

inteUeftuelle Xhätigfeit bilbet bod), »enn aud) planloö, bie Organe au«, toorauf
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bie poetifd)en ßunftmittel angeroiefen ftnb. 9ied)net man bie innigen SBeaiebungen

binau, bie ber ©ebilbete au ben großen IMdjtern ber ©ergangenbeit unterhält, io ergiebt

fl$, alles in allem, eine geroiffe 93efäbigung aum äfibetifdjen ©enuß ber rebenben SHinfte.

©ana anberS in ber bilbenben Shtnft- S(rd)iteftur, (Sfulptur unb SWateret fi«b

ben ftofflidjcn ftntereffen wenig augänglid). 2Bie bie ^oepe, fclbft in ifcren reinften

SBerfen, nidjt nur äftb,etifd), fonbem immer audj logifrf) fiberaeugt, fo roenben fid) &i«

SJaumfünfte nur an $fjantafie unb Änfd)auung, an jenes gebeimntSbotle Wlücfo-

gefübt, baS cntüdit, wenn gewiffe, i^bjifd) empfangene Sintere fid) pfedjifdj umfe&en.

Stile rationalifttfdjen ^Begriffe ber SdltagSlogif berfagen bor einer Ärdntcftur. $ie

bilbenben STünfte »erlangen umfaffenbe SRefonana unb bie &äl)igfeit, mit bem

©efübl m benfen, mit bem SJerftanbe ju bieten ; fte forbem, ä^nlicri mie bie SHufif.

bie poctifd)e ^robuftibität wä&renb beS ©enuffeS. (SS bebarf feines SBemeifeS, baß

nidjtS bem 9Henfdjen unferer Stage mcb,r feblt als gcrabe biefe Gigcnfdjaften. ^n ber

a uSfd)ließlid)eu Pflege inteHeftueller £ugenben ift baS urfprünglidje (Smpfinbcn berborrt,

unb eS bebarf langer, forgfamer ©Pulling, um nur wieber fo empfänglid) ju werben

mie ein SHnb, wie biet mebr, um jene Steigerung ber ©efüblSbereitfdjaft ju gemimten,

bie jum ttunftgenuß unerläßlid) ift. SiHig giebt man ben SEBert ber (Schulung für alle

Slrten ber ©bmnaftif ju unb erfennt an, baß nur planmäßige Uebungen bie CeiftungS*

fäbigfeit fteigern fönnen. 5Bon ben Organen, bie ben ©enufj bilbenber Srunft btr>

mittein : bom 9luge unb bon ben Serben, bie baS empfangene Silb weitergeben, forbert

ber vaic jebodj bie fdjwierigfte Arbeit ofyne jebc Vorbereitung unb fdjreibt bie ©djulb feines

unbollfommenen €eb,enS nidjt fidj, fonbern bem Shmftwerfe au. Sie fönnen begrünbete

SJorfteHungen entfteb,en, menn baS ftuge ein 93ilb falfct) aufnimmt ; mie fann fid) auf

©runb fotdjer feblerbafter, auf fd)led)ter ©cridjterftattung berubenber SJorfteuungen

eine gerabe gewadtfene ftaturanfdjauung erbeben! Unb baS einzig mürbige ©erbältnis

$ur flunft ift eS bod), menn biefe 9Wittlerin wirb, um ©ort unb Seit, Seit unb tfeben

barmonifd) $u begreifen.

Die moberne ftunft in all ibjem fauftifdjen SBemüben forbert ben ernftljaft

ftragenben aum tiefen ©inbringen gerabeau beraus. (Sie ift berufen, meil fie bon ben

reidjften unb be&Tubtigften #eraen ber 3eit berborgebradjt wirb, bie große nad)fo(genbe

tfatengemeinbe aur (SelbftcrfenntniS unb bartiber b'nauS &ux flultur äu führen. $n
tftren SSerirrungen nodj ift fie ein treuer «Spiegel ber in aller fceraen, oft unbewußt,

brängenben ©ebnfudjt. ©ie im Sollen unb Vollbringen a" berfteben, ift notmenbig,

benn an tbren (Sntmicfelungen ift jeber <Strebenbe latent beteiligt Tic Shmft FT
ioll"

nidjt unb „muß" nidjt, benn He banbelt aus innerem Drange unb trifft ibre (5nt*

fdjeibungen unter bem 3wanflc »bealer Nötigung. 3>ie Aufgabe ber Nation ift eS, ber

ringenben Jhilturmarfjt bie ?Refonana a« Raffen unb fo baS fittlirfjc ©erantmortlidjfeitS=

gefübl ber Äünftler p ftärfen. ©in boljeä 3«el ber ßnnftbetrad)tung ift eS,

in ben idjeinbaren ©iberfprädjen baS ©ermanbte au finben, tynter taufenb inbibibuellen

Cfinaelbeftrebungen baS gemeinfame p^d au erfennen. 933ev fid) tiebcboU obne

©ormiö mit Jhtnftroerfen befd)äftigt, wirb mit bem SterftänbniS bie Änfpriidje

fteigern, obne es a« merfen, unb fd)lie&lidj eine Stufe erreichen, mo feine ftorberungen

bem Rünftler roieberum «nfporn a« immer befferen Ceiftungen finb ; fcfjr balb wirb er
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fid) nidjt mef)r beirren laffen bon ben Talenten, bie auS ©telfrit unreblidj mit ifncm

$funbe »u^em unb fleinticften iträmerborteil furfjen.

Slber eS gilt bor allem bie Organe au faulen, bafe fie girid) empfinblid) reagieren

auf bie fo berfd)iebenartigcn DarftellungSmeifen ber SHinftler, bafe He genau bie ©renken

511 beftimmen bermögen, wo Malerei, ©fulptur unb ©aufunft fid) fdjeiben. Dabei mufe

baS Vorurteil befeitigt werben, als bebürfe eS befonberer „©ilbung", um ju ötgebniffen

Sit gelangen. Die ^iftorifc^e SlatbeberweiSbett unb pbilologifcöe Voreingenommenheit

finb im ©egenteil f>inberniffe für eine unbefangene 2lnfd)auungSweife. 9BaS bon ben

Lebensformen — unb alfo aud) ben antwortenben Jhmftformen — ber ©ergangenbeit

nod) rege in uns forttoirft, fprid)t oljne SBegriffSftüfcen. Die tebenbigen Ueberlieferungen

werben nidjt lehrhaft erhalten, benn fie finb ererbte ftorm ber ömpfinbung; unb bie

toten Ueberlieferungen, bie ber ©djulflmang immer wieber au fünftlidjem Ceben erwerft,

finb ein gefäbrlidjer ©allaft, weil fie baS ©ewufetfein ber tbätigen ©egenwart fdjwädjen

unb ben Slnfprüdjen beS CebenS gegenüber untüchtig madjen. fleht ©cfd)lec&t fann

je tiefer mit fttr) felbft uneinS gewefen fein, als baS unfere, »eil feines unfreier ber

eigenen Vergangenheit je gegenüber ftanb. ©elbft wahrhafte Pietät aber gebeizt fo

nirf)t; bie redjte (Sbrfurdjt bor bem ©ergangenen füfjlt nur ber ftreie.

Der SEßege jum VerftänbniS bilbenber Shtnft finb biete ; immer fommt eS jebod)

auf baS lebenbige ©efüftt an. 2Ber bie abfonberlid) fdjeinenbe DarfteHung einer

tfanbfdjaft nid)t berfteljt, fudje bie «Stimmung in ber Statur auf. 9?id)t einmal nur unb

nidjt boreingenommen. Unbefangen trete er ber Sirflidjfeit gegenüber unb er wirb, wenn

nur ein wenig (Smpfänglicfjfeit in tym lebt unb ber 3Raler ein wabrbafter Srünftter ift,

eines XagcS bie innere 8eaieb,ung ftnben. Dann wirb eS ibm flar werben, warum ber

Slünftler gerabe jene DarfteHungSform gewählt bat. 2Bo eine 9lrdjiteftur ben ©erraefitenben

mit ftarten (Smpftnbungen grüfet, trofebem ber ©erftanb mit bieten ftugen Sorten (Sinfprud)

ergebt, ba ftebe er ftiH unb h 0 vein- in fid) binein. 2HImäb,ltdj werben firfi bie Dumpf ge*

fejfelten Jhmftinftinfte befreien unb jum ©emufetfein ibrer ?Rcd)te fonunen. SBiberftebt

ein 2Berf burdjauS bem ©erftänbniS, fo laffe man eS fnnter firf) ; ift eS gebaltboH, fo

wirb einft bie gefteigerte l£mpfänglid)feit ju ibm surüeffebren. Unb man febre fid) nid)t

an afabemifdje ©renken; eS giebt Jhtnftwerte, bie in wedjfetnbcn Kleibern, gleidjermafeeu

in ber ^Jataftardjitefrur ber föenaiffance, in ber Sfonftruftion einer Gifenbrücfe unb im

monumentalen Aufbau eines n^tcf tf cf;on Tempels enthalten finb. öS gilt für ben Semenben,

feinen gültigen, bon ber SKobe geprägten SBert anjuerfennen, fonbern eine ganae Sleftbetif

bem eigenen ©efüfjl langfam abzugewinnen. Die Änfdjauung bleibe nid)t auf bie

ftunft befebränft. ©0 ein fdjöneS Profil erfreut, eine ©eelenregung fi* beuttidj im

Mbrperlidjen ausprägt, befonbcrS geartete formen im ©cäft eines ©aumeS ben ©lief

feffeln, bie ftarben einer Sanbfdjaft beim jäben SluStritt ins ^reie burd) ibre ftrifdje

unb d)aratterifti|d)e ©djeibung überrafdjen, wo irgenb etwas in ber 9?atur burd) Jyorm

unb ryarbe (luftig madjt : ba adjte man genau barauf, was bie !^nftinfte bem SJerftanb

au fagen baben. 3n jabretanger 3Rübe, bie aber aUmäblidj ftreube wirb, bilbet

fid) fo mit ben ?lugen bie ^erle. 3Wan lernt überall ©d)önf)citsfeime ftnben, weil baS

©efefc, baS fie berborbringt, bie ganae Sdjbpfung umfaßt unb aDgcgenwärtig ift; matr

erfennt burd) bie Shmft am flarften baS „ewig (Sine, baS fid) bielfad) offenbart" unfc

Digitized by Google



WH
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9Gubt nur bie ftdrtbaren (Sridieinun^-Tormen fommen in *>rage. 2Ba3 burd? bie

ttugen an ©djönbeit in bie Seele gefallen h"t, barf bort niebt auf Vorurteile treffen.

flRebolutionär cfl jebe große fiunft, benn, mbem fie bie ©renken be* ÖebenS erweitert,

fiberfabreitet fie notwmbig bie Sdnranfen gelten ber Slnfdjauungen ; }ugleid) ober

begrünbet fte eine neue, böb«re ©ittlidjfeit, ftärft bie ewigen SBeltgefüble unb wirb ba*

burd) su einer »ewabrerin ber Sbealhat. 3ft man babin gelangt, bie Staffens*

ftintmungen berRünfller enträtfeln ui fbnnen, entfbrtngt bann aus bem SdjöntjfitSrautdj

bie große Cebre bon ber gebeinten Leitung aller Jalente ,§u einheitlichen ftulturjwecfen,

fo wirb bie ftunftbetraebtuna vürfiutvf cn b idjBbferifcb, bilbet alS ftttlicbe 9Radjt eine Seit*

anfebauung. (SS liegt im eigenften ^ntereffe beS baltlos in innerer wirren 3eit

©tebenben , ftd) an ber ftanb ber Shinft Rlarbeit über bie tiefften CebrnSfragen

ju oerfdjaffen. Die ftünftler finb oft Vorläufer, Pioniere auf unteren Jculturwegen.

Die trofcige ftlucbt $ur „fdßnerrn SJergangenbeit", bie fteinbfdjaft gegen baS Weue fbnnen

ben notwenbigen Fortgang ber (Sntwicfelung bielleid)t ber^gem, aber nicht aufbalten.

Darum ftebt es bem, ber nicfjt bilbenb am ftortfebritt teünebmen fann, wot)l an, auf bie

Beiden ber Bunft *u ad)ten unb baraufi bie Behren ju sieben, bie baS geben einft

unerbittlich forbert.

* .
*

Senn man bie mobeme ÜRalerei aus einer Entfernung betrachtet, wo baS ber;

wirrertbe Detail berfdjWinbet, werben jwei entgegengefefcte Bewegungen beutlich ftdjtbar,

unb man erfennt balb, bafj eS biefelben Strömungen finb, bie in bem gro&en stampf

unferer läge um eine SBcltanfdjauung liart aneinanber brängen. ÜRan $at bie

JRidjtungen fo bezeichnet: romantifdjer #eu*eniSmu8 unb 9caturaltSmuS. Steine

anberc Beit reifer Äunftentfaltung r)at foldje ©ualtungen gefannt. Die Jhtnft*

werrc früherer ©pochen frfjeiben fidj nur inbtbibueH, bie ber ©egenwart jebodj fojial.

SRaffoel unb SWidjel flngelo, SWuriHo unb SklaSques, ftembranbt unb $an Dbf: jeber

unterfd)cibet ftd) fdjarf bon feinen 3c«t ; unb 2?olf8genoffen als icmöcrament; fie waren

aber Ütinber bcrfclbcn Shiltur unb fumit bem unentrinnbaren Zwange beS (Stilgefühls

unterworfen. Der naljcliegenbe 2 Muh, unfere Stunft t)ötte fein Anrecht, mit biefen

großen öbodjen öerglidjen ju werben, wäre falfd). Denn allein bie anbauembe,

SUberficbtlicbe (Energie, mit ber ba« neunaebnte 3abrhunbert gewaltige Probleme erfaßt

hat, ift Iwd) au werten; wie biel mel)r finb es bie Cfrgebniffe, bie bor aller «ugen als

Beieben unterblieben fünftlcrifdjen (JrnftcS baftehen.

Die Malerei, al* bie beweglichste ber bilbenben fünfte, iauftriert bie SEBanblungcu

dl* iWtgetfteS ant beutlidjften; bie Hrc&itettur, als bie abftraftefte unb barum

fonferuatibfte ftunft, ift bon ben öaunen be8 $ageä am wenigften, bon bem großen

<Mrunbirrtum ber :\ci( aber am tiefften berührt worben. Da^wifcben ftebt bie ©fulptur.

Die (Snrwicfelungen innerbalb biefer SKinfte unterfdjeiben ftet) jebod) nur im ,Seuina»Y

bie bewegenben Urfacben ftnb überall biefelben unb weifen gleichmäßig auf bie ftd)

wanbelnben »ebürfniffe jurücf. 2Bir finben ben xSwiefbalt ber fiunft im ganzen geiftigen
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Veben mieber unb am önbe fogar in ber ©ruft jebeS empftnbungSfäbigen 3eitgenoffen.

Die Ickten ©rünbe beS grofeen fingen* ftnb p^iIofo>>^ifcf>*Teli(pöfcr Watur. 2Bie jebe

frühere grofee Jhmft bem gefüblSfdjmangeren ©oben einer religiöfen SBeltibee entfeimte, fo

fudjt aud) bie untere, nad) langem Interregnum, ftd) baS geiftige $unbament mieber

ju fdwffen: fie nrirb in aßen freimütigen ©eftrebungen bon bem ^nftinft geleitet, auf

ben Krümmern beS langfam berbröcfelnben ©äterglaubenS einen neuen SBeltbegriff auf ;

zubauen. Niemals mar bielleidjt ber fünftterifdje örnft gröfeer als beute unb nie=

malS aud) ber ftd)tbare örfotg meniger im ©erbältniS jur aufgemanbten 2Rüb>. Die

großen Jöuoner oer «oergangenpett tonnten auy einem iang|am gereitten, Organum ge

marfrfenen ©til meiterbauen
; flc brausten ber in einer moljlorgamflerten Kulturarbeit

gemonnenen £öbe ber Cetftung nur ein *ßlu$ f)inauaufügen. ©olrfjer ©til entftanb h>ic

Don fetbft aus religiös umgrenzten, unberrflefbaren CcbenSformeu, baS ©olf empfanb in

aü feinen ©liebem bie tjödjften fragen einbeutig, unb fo ging auS bem turnt statt ge?

führten Temperament in beftimmten formen ein mächtig fld) regenber ©ilbnertrieb fyerbor.

Der ftünftler ber ©egenmart aber ftnbet nid)ts, »orauf er ftd) ftüfcen fönnte.

fljfit ben retigiöfen formen ftnb für btele aud) bie überlieferten Jhtnftformen

fragmürbig geroorben; nur amei 2RÖglid)feiten bleiben: 8rd)aiSmuS ober 9fi$iliSmuS.

ftebe ©egabung mrrb an biefen ©djeiberoeg geführt unb nad) amei 9tidjtungen

trennen ftd), faft feinbfelig, bie Rünftler. ©eibe Parteien glauben auf bem gemäblten

$fabe baS Qitl au erreidjen ; ber Caie aber fteb,t bermtrrt in biefer 3n>i«foältigfeit unb

meife nid)t, ob er bem revolutionären ©fer glauben foH ober ben ©emabrern ebrmürbiger

Ucberlicferungen.

Die SRomanttfer geben auf ber ©räberftrafec ber Irabitionen. ©eit SBincfelmann

unb ©oetf>e ben Hellenismus in unferer proteftantifdjen SBelt eingeführt baben, ftnb bie

legten ©puren beS einzigen gana germanifdjen ©tilS, ber ©otif, berttebt. SBenn fein anberev

Umftanb für bie religiöfe Teilnabmlofigfeit unfereö @efd)ledjte8 fprädje: ber Hellenismus'

beS legten ^abjbunbertS, ber bis beute fortmirft, märe ein überjeugenber ©emeiS. ÜKan

baut bic Stirdje nad) beibnifd)en lempelbtlbern, nennt ftd) ©brift unb fdjmört auf baS

bellenifdje Sbeal, baS bod) in einem anbem SMtbegriff murjelt. 3n foldjeni

SompromiB lebt nod^ beute bie SWebrbeit glticflid) genug. Der Shinftler ber SRomantif

träumte ft<§ nad) Italien unb ©ried)enlanb, mäb;renb bie brobenben 3eid)en ber 3eit

fdjon am ftorijont betoufiogen, unb fein ^Jublifum liefe ftd) miliig ins £anb ber

©djatten führen. DaS neunaebnte 3ab.rb^unbert geftattete foldjeS Sbftll; in ifjm bilbete

ftd) ein feltfameS, gemifferma&en interimiftifdjeS ^beal aus. 9111 bie f)ob*n Bibern

öon Humanismus unb 9lufflärung mürben fojufagen nod) in ber fixeren Ätmofpbäre

bcS ©aterfjaufeS erzeugt, unb biefe liefe ber öbilofobfjifdjen B^b^nß^uft nod)

HoffnungSfrcubigfeit genug, um bie H^erfeit beS ©eifteS au garantieren. Da?
genialiidje treiben auf ber ©üb;ne beS Gebens cntaücfte bie banbelnbcn ©djmärmer bei

SRomantif; fte alle bemunberten bie eigene ©eifteSfreibeit unb maren barum gutes

ÜKuteS, unb merften faum, bafe fit in ber Shmft ©pigonen maren. Die jugenblid)

reidjen poetif^en ©orfteüungen mürben bon ber bilbenben finnft im ardjaiftifdjen

t^-altenmurf bargeftettt; bie 9Walerei ging burd) mandjerlei B5Rid)tungen" , im

©runbe mar fic aber ftetS auf ein etmaS tbeatralifdjeS ^JatboS, auf einen
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leeren 9teftb,etijUmu$ geftimmt. s©er etwas f*roifd)eS mit bem $infel ober 2Reifeel

ju tagen parte, fudjtc bie fommenfurablen Jhmftformen alter Kulturen qerbor,

um ud) ben SWitlebenben berftänblid) ju madjen ; bie flaffrtdje Silbung

roar 93orauSfe$ung beS ©enuffeS. (S£ entftanben Jtirdjen, bie Tempeln, ©anfen, bie

italienifdjen ^aläften, SRietSqäufer, bie barorfen ft8nigSfd)loffern ähnelten. ®on
2>elbftänbigfeit (onnte rurfit bie Siebe fein , »eil bie Lebensformen täglid]

; t oDLematiiajer uno aue zberte jroctTeipaftcr muroen. .'uajt einmal ote Jöcourtnitje Der

geiftig im Uebergang Lebenben waren Hat unb bQnbig ju formutieren. Trofcbem ift in

biefer rücfwirfenben ßunft ein hoher geifriger Webalt niebergelegt ßinige SKinftler baben

[idj fogar mit ©lüd bem läqmenben ßinflufj beS Formalismus entheben fönnen unb,

oom ftonbentioueHen auSgeqenb, eine (Erneuerung oorbereitet $e reifer ber 3nt)alt

geworben ift, befto energifdjer ift aud) bie flaffiaiftifrfje &oxm gefprengt unb frei erweitert

toorben. ©örflin ift ber gröfete SHinftler ber 9tomantif. (5r fdjliefet fie ab unb

eröffnet augleid) eine Shmft ber 3"funft. *uS föeaftionärem unb SMmnatorifdjcm

bat er einen Stil gefdjaffen, ber, an ber ©renac aweier Lebensalter ber Nation, wie ein

UKarfftein errietet ifi

2luf SBöctttn weifen aüe tbtu geiftig Berwanbte, jene Begabungen ber romantifdjen

Sdmle, bie nur einen Teil beS uniberfalen ©enieö iqr eigen nennen, ©djirmer unb

In eil er, ©djminb unb Tboma, bie ÄdjenbadjS, SWafart, freuerbad) unb felbft 33rad)t:

fie alle ftnb Dom ©eifte beö großen LtoriferS. (5S ift bie SWalerei beS *itatpoS in ber*

idnebenfter «rt. Temperament unb ©irflidtfeitsfmn beS BitbnerS weiten bie epigonifdie

Form nad) bem flWafjc inbtbibueller Straft. Ciner qat nur baS fdjwärmenbe ©efübl,

olme fritifajen ^nteHeft unb fällt bann in bie ard)aiftifd)e $qrafe; ber anbere erfaßt

bie ^; c(: mit lebenbigem ©efübl unb greift a" ben <§djutaHegorien nur als ^urn

Wotbcbelf. Tiiefc ftunft läfet in it)ren ©renken ben üben Deftamator ju unb ben

genialen tSdutjärmer.

SJn (Sfulptur unb ©aufunft gat bie Bewegung parallel ftattgefunben. 3Jon ber

ftrengen ^laftif SHaudjS unb TgorWalbfenS bis jur beforatibeu Stiftung bon SegaS ift

eine lange (Sntmirfclung, aber fie fliefet aus einer Kraftquelle. Niemals fonnten biefe

epigouifdjen Stallungen baS Leben ber mobernen ©eele öoH auöbrücfen; benn ber fortreifjenbe

Zauber cincö ßunftmerfeö befte^t ja gernbe barin. baß ^n^alt unb ftorm jugleid) auö

bemfelbeu ©eifte geboren, ba^ bie ?lnjd)auung nid)t auf weiten Segen über philo-

logifdjeß SBiffen gefiiljrt wirb. Die ^Jlafttf beö neunaepnten SaorqunbertS ift im

afabcmifcrj'barorfen .t)ellcni5mui3 troftloö erftarrt, unb bie falfdjc ^bealität l>at baö

fünftlcrifdje ©ewiffen be« ©djaffenben unb aud) beö sJJublifumS nad)l)altig gefd)Wäd)t. ©ine

allegorifd)e ©biclerci mit fiiuftlidjen 9?arftb,eiten, m^th.oIogifd)e Slttgemeinljeiten, mit

iuölid)=gefd)irfter SWadje borgetragen, luer unb bort, wie in ben furd)tbaren ©trafeen*

beiifmälcrn, ein fleinlidjer, profaner sJ2atura(iömuö. Sie weit foldier Formalismus

aud) in ber SCulptur belebt merben fann, beweift unS vilbebranbt. ^u letzter ^uftarö

fommt eö eben auf bafi Temperament be§ BilbnerS an. ü)iefer grofje Sliinftler pat ftd)

einen $Caft in ben borberen 9Hcif)cn ber mobernen Jlunft §a fid)em gemu&t, obgleid) er

im ©runbe einer oergangenen Seit angehört. Gr ift ber Lefrte ber SRomantif ; benn bie 3eit ift

(lefommen, reo bie 2Wenfd)bcit auf immer oon ben beüenifdjen ©lütenträumen ?lbfd)ieb
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nebmcn muß. ftfir bie Sfulptur fommt binau, bafe fic auf bic SJaufunft augcmiefcn ift,

bau eine oeränberte (Sntwitfelung ber Slrdnteftur auf fic beftimmenb auriiefmirft.

£ie Bautunft ber legten bunbert ^alnrc ift, meljr nod) als üWalcret unb Sfulptur,

im Slfabcmifdjcn erftarrt! Da il)re fiunftmittel abftraft finb, nidjt 33e,5iel)ungen jur
v
JJatur, fonbern nur jur Seele haben, fo fcblt ibr bie poetifdje 33ewcglid)feit, bie taufenb

SlnfnüpfungSpunfte im 9teid)e ber Realitäten ftnbet. Sie ift bie widjtigfte ber bilbenben

iVünfte, weit fie bem Slunftgefeu am näd)ften ftebt; aber barum aud) fdireitct fte nur

langfam oorwärts. ^n itjr ift baS tieffte ibealc Vermögen einer Nation enthalten.

£ie ffunft SdnnfelS grünbete ftdi auf einem allaufrüben, fdjönen Stulturtraum; ba

prägnante 93ebürfniffe in jener blutarmen Seit nod) fehlten, ba alfo ber 3mco! feine

ionnbilbenbe straft uidjt entfalten tonnte, fo griff bic Sßaufunft ui fertigen ©ebilbcn

ber 53ergangent)eit unb madjte eine fünftlerifdje äRaSferabe. 2Bie fid) aber aus ber

toten ifartonfunft Maulbad)* baS befreite unb befreienbe ©enie SBörflinS ableitet, fo

idjeint aud) in ber Slrdjitcftur unfercr Sage ein tiefes, bcißeS dhnpfinbcu nad) bem

Siege über bie tote ftorm au ringen.

SMS in unfere Sagen reid)t fo bie romantifdje ftorm ber bilbenben Stfinfte.

Säglid) aber bat fie fid) energifdjer gegen ben Slnfturm ber naturaliftifdjen 2lnfd)auung

au öerteibigen, unb ber ^citpunft ift fdjon borauS au feben, wo fie bem SöabrbcitSbrang

t>ielcS wirb opfern muffen. 'Sann wirb eS ftd) aeigen, Wiebiel 9feucS fie ben fo lange

benufcten Sdjäfccn alter SJulturen hinzugefügt bat. SBieHeidjt wirb unS eine Uebcr*

rafd)ung au teil: auS ber 3?erfd)melaung ber (Struppen gebt etncS SageS Dielleid)t

organifdj eine Stilform herbor. Slnfäfce baau aeigen fid) nid)t nur in 5)eutfd)lanb,

fonbern aud) in ftranfreid) unb ©nglanb, wo bic 9?euromantif in $ubiS be ShaaanneS

unb SRoffetti fdjon eine ftarfe Originalität erreichen fonnte.

Das SEBort Naturalismus wirb in ber bilbenben Jtunft meift im berädjtlidjen Sinne

gcbraudjt, nämlid) als Gegenfafc aum ^bealiSmuS, ber bem unfritifeben SBetradjtcr ohne

weiteres für fittlid) gilt. 3m mobernen Naturalismus ift jebod) ebenfo biel unb ebenfo

eble Ubantafie niebergelegt, wie nur irgcnbwo in ber ftomantif. 3m fd)led)tcn Sinne

realiftifd), im Sinne tcmperamentlofer Objeftioität, pbotograpbifd)er ftabbeit fmb bic

SBerfe ber eben ocrfloffenen materiellen unb ungeiftigen (Spodje. Der ©eift, ber in ben

Serfen ber ^mprefftoniften etwa, ober ber belgifdjen 33ilbbauerfdjule lebenbig geworben

ift, barf faum naturaliftifd), fonbern öielmebr fbmbolifd) genannt werben.

(Sin gutes SBilb giebt nidjt 53erid)t barüber, wie ein Stürf Statur ift,

fonbern wie eS oon einem lemperament begriffen wirb. 9?id)t jum Qrvedt

böberen Slnfd)auungSunterrid)teS wirb Shmft gcmad)t; fie ift öielmebr «uSbrucf

einer perfönlidjen, mebr ober weniger bewußten Seltanfcbauung; in feinen SBerfen giebt

ber Jlünftlcr ^arapbrafen über baS Verhältnis au ben ewigen ü»t)ftericn. „Objeftwität"

ift nur, wo folriie pcrfönlid)e phitofopt)ifd)e Schiebungen fehlen unb bie blanfe, animalifd)

grafenbe Selbftjufricbcnbeit an ber Slrbeit ift. 3m Naturbilb ift jebe ?lnfdmuungS*

weife enthalten. 9D?an fann biefelbe £anbfd)aft mit ben Äugen bcS ftmpreffioniften feben,

fie fo fromm^naio anfdjauen wie ein tfubwig 9iid)ter ober aud) fo bcforatiP*poetiftf) wie
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irgcub eine 93rad)t*9?atur. SaS ber flünftler bon eigenen ©eelcnftitnmungen binetnfiebt:

baS tft baS fünftlcrifdj 2öcfcntUd>e.

Senn Die 9Bud)t eines unauSweidjbaren, foaialen unb rcltgiöfcn <5djicffalS alle

Sünftler jwtngt, bie ©egenftänbe ifjrcr Shtnft mit äbnlidjen ©efiiljlcit angufeften unb bem

Ceben ber getarnten 9?atur, bem ©efamtempfinben entfpredjenb, immer biefelben Symbole

ju entnebmen, fo giebt ftd^ eine SDfadjt ju erfennen, bie auf baS geiftige Ccben jurücfWeift

unb nidjt äftljetifdj erflärt werben fann, fonbern nur fojial. Dicfer bösere Swcmn, jum

einbettltdjeu ?lnfdjauen, bem nidjt immer ein flarer Segriff ju eutfpredjen brauet, bringt

beröor, was mit bem Sorte ©til bejcidjnet wirb. Senn ein foldjer 3uftonb ber lieber*

einftimmung berrfdjt — wie eS in ber mobemen Sunft ber ftatt ift — fo mu& man an=

neunten, bafe er bon einem allgemeinen, fid) gärenb erneuernbrn Seltgcfüblc Ijerbor

gebracht unb unterljalten wirb.

Der moberne Naturalismus rubt auf einer Stimmung fokaler unb religiöfer S3er=

gmeifelung, wäbrcnb bie diomantif bie Shtnftform einer nodj optimiftifdjen Generation

mar. Die jroeite $>älfte beS neunjebnten ftabrbunbertS bat bie merfwürbtge (Srfdjetnung

gezeitigt, baß bie SJäter ju gittern einer a^ar epigoniidjen, aber bodj reinen Realität

»urben, bafe ben ©öbnen aber, bie baS Serf ber Hufflärung fonfequent beenbigten,

nidjtS blieb, als bie 3weifeliudjt. Die SBäter wufeten ftdj einzurichten. %t)tt Seltbcgriffe

unb CebenSforberungcn waren befdjeiben, aber eS liefe fief> bamit leben. %f)t Gbrtftentum

war oft wenig mehr als eine mit Humanismus gefüllte leere ftorm, »b« fokalen ?ln

fdjauungen ruhten trofc aller liberalen Slpotbeofen auf uralten Ueberlieferungen, bie

Religion War eine milbe ©elbftgeredjtigfeit unb baS ®o)ietätSgefübl in Sluflöfung begriffener

3unftgeift. fteine, fpätere Gpigonengefüble tonnten in ber Slrmofpbäre reifen, bie bom @üb
Winb berlleberlicferung burdjmärmtmar; bie fanatifdje ibeale gorberung warnod) nidjt laut

geworben, bie fragen ber Brit regten nur getftreidj an, lafteten nidjt wie (Sorgen auf bem

#eracn. Sic fetjr Ijat fid) ba* i'cbenSproblem bann für bie Qugenb berfdjärft. ftebe Sbätig

feit tft allgcmadi ins treiben ber großen Seit geglitten; ber plöfclidj erfdjloffene Slitf ins

Seite ftWingt <utr Durd)ftdjt aller ererbten Slnfdjauungen. Die ©tu'tjen, womit bie SJäter

ben morfdjen lempcl geftdjert batten, bradjen beim Rütteln, unb fo begann bie ftugcnb

boll felbftbewufeter Kraft nieberaureifeen unb fid) felbft ber legten 3ufludjtSorte ju

berauben. Sic gern unb frolj bemeint ber nodj Sadjfcnbe; feine BerftörungSfTeube ift

nur eine bezweifelte ftorm ber Jbatenluft. Sie balb ift aber audj bie Deftruftiom

Arbeit getban! 3ebt, nadjbem bie ftugcnb blofe unb bar baftebt, fdjwiUt iljr bie ©ebn*

fudjt nadj neuen ^bealcn. ©oetbeS ftauft liefe fid) oon ben Ofterglorfen auS JobcS^

gebanfen aurüdfdjmeidjeln; bem Kauft unferer Sage gilt nidjt mebr bie Stimme ber

©Tinnerting. S?or bunbertunbfünfjig ;)abren faft wagte ©oertje juerft ben ©elbftmorb

aus tfiebeSqual a" fdjilbent; Doftojewsfij — ber ©egenpol ber fcelleniften — jeigt ftüng

linge, bie fid) nur aus t'ebenSgram, aus religiöfer SRatloftgfcit allein töten.

Dtefen 3uftanb bor Slugen, betradjte man bie moberne 9Äalerei. Der 9lmpre|Tto^

niSmuS ift ber grofee fittlidjc 9?erfudj, fid) aus bem berberblidjen 9?ibiltSmuS $u neuen

^bealcn ju erljebcn. Der in iljm entboltenc 3"9 3U* ^Jrimitibität ift ein djarafteriftifdjeS

ÜWerfmal ber mobemen bilbenben ßunft. Die Stünftler geben auf ben Stilfang jurüd

unb berfudjen baS Dafein bon bom au empfinben; beloben mit ber GrfenntniS eines
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mabrf)eitöb,ungrigcn ^aljrbunbertö, fpüren fte i^er ^itofop^ifc^en @eb,nfud)t Antworten

auf. Der 3mpreffioniömuö ift ein Sluöbrucf beö Bingens reifer, überfluger SDfenfdjen

um 9iaibetät. Die ßünftler belauern baö (Srlebniö beö ?lugeö unb adjten barauf,

welche ©efüf)le bie jäfjen ^mpreffionen auölöfen; fte fudjen baö ttrfprünglidje ©efü&l in

ftd) felbft ju überrafdjen, efje eö feine ©egenroart hinter fritifdjer Sroeifelfudjt ber*

bergen fann. Daö SBefen ber ^ntpreffion ift, bafj bie Üftatur bem plöfclid) fdjarf |)in*

bliefenben eine Qrrafce fdjneibet, bajj baö Slnfdjauen jum 99?unbcrn wirb. 3n biefem

Vorgänge fudjen bie Sfünftler roieber baö grofce (Srftaunen a" lernen, baö alle Hölter

auf ben üttorgenftufen ber Seit gegenüber empftnben, baö religiöser Qnftinft ift unb im

b,öd)ften ©inne fdjaffenötüdjtig mad)t Die 3Halcr bor allem b^ben ftd) bie Aufgabe

gefegt, ade Slnfdjauungömerte neu au begreifen, inbem fte ftc^ eine ©timmung träger

(Empfänglidjfeit fuggerieren, alle Voreingenommenheit unterbrüefen unb abroarten, maö
bie SRatur iljnen, auf bem 2Bege über bie ^möreffion, mitteilt. Diefe pfyantafieboUe

5Jnalr>fc ber eigenen 2J?etapb,bJtf unb augleid) ber Watur b,at au glänjenber Xedjnif, ju

bemunbernötoürbiger ©djärfe ber SBeobaduung geführt. 9?id)t bie ©egenftänbe ber ftatur

an ftd) reiaen ben SKalcr, fonbem bie SBetterftimmung, baö Ceben beö bonDünften unb

Dämpfen bunt abgcblcnbeten Cidjteö, bie Sltmofpbäre unb ib,re farbigen ©ef)etmniffe.

Sluö allen 33eftrebungen biefer SRidjtung ift nod) nidjt ein <gtü Ijerborgegangen, aber gemife

bod) bie Vorbereitungen baau.

öö ift nidjt 9laum, an einaelncn Steifpielen au aeigen, roie berfclbe ©eift fid) in ber-

fdjicbenen Temperamenten färbt unb SBerfe berborbringt, bie bei aller inbibibueUen 93er^

fdjicbenfjeit einem gemeinfamen ©efefe ber (Srfenntniö gebordjen. 3n biefen aUgemetnen

^Betrauungen foU bauptfädjlid) auf bie grofje 2Bab,rfjaftigfeit unb (gb,rlid)feit ber gefamten

mobernen Stunft tjingeroiefen fein. Die fonbentionclle ^Ijrafe berliert täglid) meb,r an

SSert, unb man 5tc^t bie aufridjtige Wüdjternljeit ber bergolbeten fiüge bor; bie neue

2Hcnfd)tjeit miH enblidj eine Jlunft, bie üjren befonberen Ccbenöformen entfprid)t. 3"r

SRomantif gehören alle 9?ippeö unb (Stilfpielercicn, alle ardjiteftonifdjen Pügen ber

Strafen unb ber äutjcrlidjc beforatibe Slufroanb ber I^nnenräume; aum 9?aturaliömuö aber

gebort ber beffere Teil beö neuen Slunftgeioerbeö, bie fid) mädjtig entfaltenbe ^ngenicurfunft

unb bie ganae foaialartiftifdjc Scnxgung ber lefcten ftabre. ÖÖ ift unmöglid), ba& mir nidjt

fo, an ber £>anb ber 2Bab,rb,aftigfeit au (Sigencm gelangen foHten, au einer ©d)önb,ett, bie unö

fo toatyrljaft angehört, mie bic ber ©otif ben ©ermanen beö ÜWittelalterö. (Sine Nation

mädjft in bem 2J?a&e an innerer Sraft unb Selbftänbigfeit, je mefyr fte in allen Dingen

ber SMtur ftd) felbft bertraut. National fann man — bor allem ber Stunft gegenüber

— nidjt fein wollen; man wirft am beften für fein S3olf, menn man biö aunt ^ana=

tiömuö efjrlid) ift. Der nad) tbätiger ©ab,rb,eit SRingenbe ift ftctö national — felbft

wenn er, geführt oon a*oingenben Ueberaeugungen — fein Volf auf baö Sluölanb toetfen

mufe. S^ur bie (Sljrlidjfeit ber ©mpfinbung bat ©eltung, unb roirb ftetö, in jeber gorm, aud)

patriotifd) fein, weil fte am ©übe immer Gbarartercigcnfdjoften bon bilbenbem äBerte prägt.
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Von

Otto Sichert.

Gegen (Snbe beo borigen Mxt& mürbe bon ben Herausgebern beS 9tiefcMe»9tft$foffe*,

(itifabeth. ftörftepfttefefdje, $eter ©oft unb (Srnft unb 3tuguft £orneffer, ber

fünfeetntte 23anb ber Weöfdjefdjen ©erfe unter bem £itel w3)er ©itte jur 9Kad)t, $erfud)

einer Umwertung aller ffiertc" ber Oeffcntlicrjfeit übergeben. Diefer SBanb ift gewiffer*

maßen als ber Höt)epunft ifjrer lang jährigen, mübjamen Arbeit ju betradjten, ba er bie

©runbgebanfen beS bon 9?iefcfd)e geplanten $>auptwerfeS in fnftematifdjer Orbnung

enthält. Gr giebt in bier ©tigern, betitelt: 1. X)cr europäifdje 9fib,iliSutuS, 2. ftritif

ber l)ödjften SBerte, 3. ^rin^ip einer neuen SBertfe&ung unb 4. Qa$t unb ßöa^tung,

eine ©efamrüberfid)t über MiefcfdjeS Wofopb,ie, roeun feine Seit* unb tfebenS--

anfdjauung überhaupt als $f)ilofopt)ic bcjcidjnet werben fann.

9?iefcfd)CS ?lbfid)t, ein größeres pfulofopfjifdjeS Hauptwerf ju fc^retben, weldjes

feine ©ebanfen itjftematifdj aufammenfaffen follte, reid)t bis in bie Safjrc 1881/82 jururf,

in jene &e\t, wo er bie Hauptgebanfen feiner legten ©djaffenSfrnft fafjte. (Sr fjatte

ifjnen idjon borber in bem $3udje „?l(fo fprarf) 3ara^u ' tra ". einem Serfe, weldjeS er

für fo tief unb fremb erftärtc, baß fedjS ©afce barauS berftanben, b. fj. erlebt fmben,

in eine b,öb,ere Orbnung ber ©terblidjen ergebe, einen poetifdjen AuSbrucf gegeben, mar

aber, wie er meint, bei feiner apfwrifttfdjen ?lrt $u wenig oerftanben worben. Gr befdjlofe

bafjcr, feine Settanfdjauung in einer mein- profaifd)en 3-orm jufammenjuftcllen, biefem

^auptwerf aber oorljer etwas GtnleitenbcS boranjufdjirfen. ;Uuf biefe Seife entftanb

baS SBerf „Renferts bon ©ut unb SBöfe" mit bem djarafteriftifdjen Untertitel „SBorfpiel

einer ^Jtjilofopljie ber 3ufunft
-

. ftietfdjc giebt fdjon bier auf bie ftrage, worin baS

SBefen beS tfebenS beftebt unb weld)eS bie ©runbtenbenj beSfelben ift, bie Antwort, baß

bor allem baS tfebenbige feine ttraft auSlaffen will: „Üeben ift mefenttid) Aneignung,

Serlefcung, Ueberwältigung beS ftremben unb ©djmädjeren, Unterbrfidung, Härte. Auf=

jwängung eigener formen, (Sinbcrlcibung unb minbeftenS, milbeftenS Ausbeutung, fura

:

i'eben ift SBille jjur OTadjt" (@. 229). Aud) feine Angriffe auf bie SKoral unb feine

Uebermenfdjgebanfen finben Ijier ifjrc Ausprägung: „Sir glauben, bafj IV oral im bis«

fcerigen Sinne ein Vorurteil gewefen ift, eine SJoreiligfeit, eine 33orläufigfeit bielteidn.

ein Ding etwa bom Stange ber Aftrologie unb Aldmmic, aber jebenfalls etwas, baS

überwunben werben muß" (©. 47); „wir, bie wir uns ein Auge unb ein ©emiffen für

bie ftrage aufgemacht tjaben, wo unb wie bisher bie Wouje ÜRenfd) am fräftigften in

bie Höbe gewadjfcn ift, bermeinen, bafe bieS jebeSmal unter ben umgefebrten 33ebingungcn

gefd)er)en ift, baß baut bie ©efäbrlidjfeit feiner i'age erft ins Ungeheure wad)fen, feine

ßrfinbungS« unb iPorftellungSfraft unter langem Trud unb Rwang fid) ine fteine unb
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Verwegene entwicfeln, fein Lebenswillen bis äum unbebingten ÜJtodjtwiUen gefteigert

werben mußte, bafe Sparte, ©ewaltfamfeit, Sflatoerei, ©efabr auf ber ©äffe unb im

fersen, 8Jcrborgenb,eit, Stoizismus, 33erfud)erfunft unb Teufelei jeber Strt, baß alles

93öfe, fturdjtbare, £t)rannifd)e, Raubtier« unb Sdjlangenbafte am 9Wenfd)en fo gut jur

(Srböl)ung ber SpejieS 3Hcnfd) bient, als fein ©egenfafc" (S. 58 f.). 21m 2. (September

1886 fdjrieb 9?iefcfd)e an feine Sdjmefter ©liiabetb, Sörfter, bafe für bie nädjften oier

3abre bie Ausarbeitung feines öierbänbigen $>auptwerfeS augcfi'mbigt fei, „ber Üitel ift

fcf)ou jum ftürd)tcn*9)todjen: ber Söille jur sD?adjt, 33erfud) einer Umwertung aller

2Berte; bafür fjabc idj alles nötig. ©eiunbfjeit, Ginfamfeit, gute Laune." Die Arbeiten

Au bem .£>auptmcrfc würben nad) einigen Swifdjeuarbeiten im Anfange beS ^abrcS 1887

begonnen. Sftietjfdje [teilte in biefem Mre aud) ben $lan auf, meldjen bie Herausgeber

feines 9?ad)taffcS bei ber Unterbringung feiner ApboriSmen $u ©runbe legten: 1. Sud):

Der europäiidjc 9iif)iliSmuS, 2. SBud): Stritif ber tjödjften 2Berte, 3. 53udj: ^riniip einer

neuen Scrtfe^ung, 4. üBud) : $ud)t unb3üd)tung. frreilidj erfuhren bie Arbeiten im O'fübling

unb Sommer 1887 abermals einigcUnterbredjung bin d) bie Ausarbeitung beS2Berfe$„©enea*

logie ber SDJoral", weldjeS baS 93erftänbniS beS Kerfes „^enfeitS bon ©ut unb SBöfe" an«

bahnen unb erweitern follte. 9?iefcfd)e fefte ber «Scfjrift besljalb aud) bie 2Bortc ooran:

„^enfeits Oon©ut unbSiöfe *ur (Ergänzung unbSkrbeutlidjung beigegeben." Die „©enealogie

ber 9Worar würbe im Sommer 1887 aufgearbeitet unb im £>erbft bcSfclben ^atjrcS

oeröffentlidjt. 2ßäb,rcnb beS folgeuben 2öinterS mad)te 9iietfd)e aud) ben erften 9Jerfud),

feine ©ebanfen in ben bamaligen ^lan beS .ftauptwcrfeS ein^uorbnen. Sie feine

Sd)Weftcr in ber SBorrebe beS neueften 93anbeS beridjtet, oerfafete er eigens bap einen

fleinen SRegifterbanb, in bem er 372 numerierte Abfdjnittc aufführte, burd) ein Stid)-

wort ober eine furae 3nl)altSangabe fcnitfteidmete unb 300 baoon aud) nod) mit einer

ber römifdjen Sailen I, II, III unb IV öerfaf), weldjc bie betreffenben 93üd)er beS

£>auptplanes bcaeidjnen follten; 72 Hummern, bie in einem anbern #efte ftanben, blieben

uneingeorbnet. i^m ftrübling 1888 gab 9iiet<>fd)e ben alten sJJlan öollftänbig auf. Gr

jeidjnetc ieitbem eine UWengc ocrfdjicbener ^länc auf, immer beforgt, bajj itjn feine Cefcr

nidjt flar unb beutlid) genug oerftefjen würben. 9?adj biefen planen follten bie er*

fenntniStl)corettfd)eu Erörterungen ben Anfang beS SBerfcS bilben. 3wei SBerfe, „Der

ftall ©agucr" unb bie „©Öfeenbämmerung" würben freilidj im ^rüljjatjr unb Sommer
1888 bem groften Serf entnommen unb ielbftänbig berauSgcgeben. LcfetereS bilbet babei

gerabe^u eine Sufammenfaffung ber ^iejjfdjefdjen 39?eltanfd)auung in gebrängter ftorm.

9?ad) ber SMlcnbuug ber „ ©öfcenbämmerung" gab 9?iet*fdje feine Abfidjt, fein pf)ilofopt)ifcb>

tbeoretifdjes ^auptwerf oier SBänbe umfaffen gu laffen, auf unb berfudjte, ben Stoff in

oier Heinere 53üdjer jufammen ju brängen. DaS erfte biefer Südjer erfdjien im ©ep=

tember beS ^aljres 1888 unter bem Sitcl „Der 2lntid)rift, SBerfud) einer ^titif be8

GbriftentumS". Dicfe »cacidjnung ift fowotjl für bie besüglidje Sdjrift als aud) für

ibren Serfaffer fetjr djarafteriftifd) ; benn wenn baS G^riftentum im Öaufe feiner ©e»

fdjid)te aud) mandjen fdjarfen ©egner gcfuuben Ijat, fo bod) jebenfalls nod) feinen fo

leibcnfd)aftlid)eu wie 9?ieöfd)e. >)ne^fd)e fdjreibt im „Antidjrift": ,,3d) oerurteile

baö Sbnftcntum, id) ergebe gegen bie djriftlidje ftirdje bie furdjtbarfte aller An*

flogen, bie je ein Aufläger in ben ÜJlunb genommen fjat. Sie ift mir bie &Öd)fte
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aller benfbaren ßorrubtioncn, fic l)at ben Sillen jur legten aud) nur möglitncn

ftorruption gehabt. £ie djriftlirfjc ftirrfje liefe nidjt« Don ibjer 93erberbni« un*

berührt, fic fjat auö jebem SS?ert einen Unroert, au« jeber Saljrfjeit eine £üge,

aus jeber ffied)tfd)anen&eit eine <Seelenniebertrad)t gemadjt 2Han roage e« nod), mir

bon ibren Humanitären (Segnungen ju reben! 3tgenb einen 9?otftanb abfdmffen, ging

wiber ifnrc tieffte Wüfclidtfeit, fte lebt oon Wotftänben, Tie fdjuf ftotftänbe, um ftd) a«

berewigen. 35er Surin ber ©finbe j. 33. : mit bieiem Wotftanb fjat erft bie Jfirdje bie

SWenfdj&eit bereidjert! $ie ©leidjfjeit ber (Seelen bor ©Ott, biefe ftalfd)b,eit, biefer

Sorroanb für bie rancunes aller 9?iebriggefinnten, biefer ©brengftoff oon ©egriff, ber

enblid) Sftebolution, mobeme $bee unb WiebergangSbrinaib ber ganzen ©efeUfdjafts*

orbnung geroorben ift, ift djriftlid)er ;Cbnamit. humanitäre (Segnungen be« Gb,riften*

tum«! «u« ber humanitas einen (Setbftroiberfbrudj, eine Shmft ber (Selbftfdjänbung,

einen ©itlen jur Cüge um jeben $rei«, einen SBiberroillen, eine SBerad)tung aller guten

unb red)tfd)affenen 3;nftinfte f)erau«auafid)ten! Da« mären mir (Segnungen be« Sänften*

tum«! X>er $arafiti«muS al« einige "^rariS ber ßirdje; mit iljrem 93leid)fud)tS*, itjrcm

£eiligfcitsibeale jebeS 93lut, jebe tfiebe, jebe Hoffnung jum Ceben auStrmfenb: ba«

^enfeitö al« Sitte jur Verneinung jeber Realität; ba« Äreua al« (Srfennung«äeid)en

für bie unterirbifdjfte 23er|d>ro5rung, bie eö je gegeben !>at, — gegen ©efunbfjeit, ©rtönbrit,

ffiob.rgeratenb.eit, $abferfcit, ©etft. ©üte ber (Seele, gegen ba« i'eben felbft

jDiefe eroige Auflage bc« Gfjriftentum« roill id) an alle Sänbe (abreiben, roo e« nur

Sänbc giebt, id) fjabc S8ud)ftaben, um aud) SBtinbe fcfjenb au madjen. „\di beifoe ba«

(£t)riftentum ben einen großen ftlud), bie eine große innerlidjfte 33erborbenf)eit, ben einen

großen Qnftinft ber 9?ad)e, bem fein SWittcl giftig, behnlidj, unterirbifd), tiein genug

ift, — id) beiße e« ben einen unfterbltrfjen <Sd)anbfIecf ber 3Henfrf)b,eir («ntirfjrin,

2B. 2B. VIII, 812 f.). Die brei anberen »üdjer bc« neuen $lane« nannte Weöfrfje: II. 5Bud>:

Der freie ©eift, tfritif ber i^ilofopljie al« einer ntfuliftifaVn ©eroegung, III. 93ud):

Der ftmmoralift, Srritif ber bcrf)ängniSbollften 21rt bon Unroiffenfjcit, ber SWoral, IV. sßud):

DionbfoS, $l)ilofobljie ber eroigen Sieberfunft. 3"* roeiteren Ausführung biefe« planes

ift 9?iefcfdje nid)t getommen, ba ü)ti in ben erften £agen be« ^ab.re« 1889 ber Sdjlag

traf, ber feiner geiftigen Arbeit für immer ein (Snbe mad)te, unb ba er bie legten SKonate

bor feiner örfranfung mit ber Sbfaffung feiner <Selbftbiograbl)ic „Ecce homou — unb

atoar nur für feine J>reunbe — unb mit ber 3ufammenftetlimg ber (Sdjrift B9?ie$fdje'

contra Sffiagner, Slftenftücfe eine« ^ibdjologen" au« feinen früheren Sdjriften berbraudjt

Iiatte. X5ie au bem SßJerfe „T>ex SSJille wr ÜWadjt u. f. ro.", au roeldjem faft alle frütjereu

(SaViftcn, aumil bon bem ffierfe.„^enfeit« bon ©ut unb 33öfe" ab, meljr ober roeniger in

S3eaict)ung ftefjen, bon 9?ie^fd)c gcmad)ten ?lufaeid)nungcn liegen alfo au« brei (Spodien

bor: bie erften au« bem Beitraum bom Sinter 1886/87 bis a"r fionaeption ber

w®cnealogie ber SRoral" im ©ommer 1887, bie aroeiten unb außleicr) aaljlreidjftcn au« ber 3eit

bom ©ommer 1887 bis jur Ausarbeitung be« „?>-aü Sagner" im J>rül)ling 1888, roeldje

aum nrbfeten 3^eil burd) 9?ie6fd)e felbft in ben ^Jlan bom 3af)re !887 eingeorbuet rourben

unb ben .ftaubtiubalt be« ueueften 9Zieöfd)e ^adjlaßbanbe« btlben, unb enblid) bie britten

au« ber &cit bom ,yrübling 1888 bi« a" ©noc beSfelben ^abre«, bie aber meift in

•frinfidjt auf anberc (Sinteilungen niebergefdjriebcn roaren.
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Sie ftiefefdjeS »Sdjmefter mitteilt, bat 3Ric^fd)c baS gefamtc ©ebanfenmatertal

iicbft ben ba$u gehörigen planen in bret Folianten unb $tvti Quartb,eften, weitere ÄuS«

füfjrungen in bieten anbeten heften unb lofen ©lättern ntebergelegt. (58 mar alfo feine

Äleinigfeit, bie t»telfact) aerftreuten unb ba<ju oft genug fefjr unleferlid) gefdjrtcbenen

äpboriSmen äufammenaufteHen. $)arau8 folgt aud}, baft bie einzelnen Äapitel feinen

fortlaufenben ©ebanfengang bilben. Dennod) bietet ba8 borliegenbe Serf ben Vorteil,

baß eS einen jiemlirf) genauen (Sinblicf in 9?ie^fc6ed ©ciftcSiuerfftatt gewährt. Sir

fefjen gleidn'am bie ©ebanfen bor unferen Bugen cntfteljen unb fönnen augleicb, be*

obadjten, wie unbefangen Wefcfdje feine eigenen ©ebanfen prüfte unb fidj nie au ber-

aten fudjte, welcfje fdjlimmen unb unbeweisbaren Seiten biefe Probleme fjaben

fonnten.

$er ^nbatt beS neuen ©anbeS ift folgenber:

Unfere ganae Stultur bewegt ftd) fdjon feit Rubren auf eine Stataftropfje loS. 5)ie

£>erauffunft beS WifjiltSmuS, b. f). ber Sntwertung aller bisherigen ftttlidjen unb reli*

giöfen Serte ift nabe beborftefjenb, weil biefc Serte in Safjrfjcit feine Serte, fonbem

nur Gntftellungen unb SBoÜwerfe ber „©djlcrfjtweggetommenen" gegen bie «Stärferen

finb. <2owof)l ber djriftlidje Optimismus als audj ber <5d)openf)auerfdje s^effimiSmuS

finb trafen, ber erftere, weil eS einen ©ott unb eine moralifdjc Seltorbnung nidjt

giebt, ber teuere, weil bie bon <5d)openb,aucr geprebigte £ugenb beS SWitleibS unb bie

Don ibm geforberte Slbfefjr beS Sillens bom i'ebcn Unfinn fmb: ber ©djwä'djcre mu&

unterbrüeft, ber Sitte aur 2Wadjt tnufe gefräftigt Werben. Religion, 2»oral unb

•!ßbiIofopl)ie, in benen bie 9ftenfd)f)ett bisher baS ^örfifte berebrte, waS ftc befafj, ftnb

nur formen ber „döcadence", b. f). ber Stuflöfung unb beS Verfalls. £>er Urfprung

ber ^Religion liegt in ben ejrtvemen ©efiiblen ber 2Wad)t, welrfje als fremb ben 5J?enfdjen

übcrrafdjten. 3nbem ber SWenfd) nidjt meljr wagte, feine ftarfen SWomente ftd) felber

suauweiien, ftempelte er fte au Ueberwältigungen eines heberen SefcnS, weldjeS er ©Ott

beacidjnetc. 3Me jübifdje ^riefterfdmft unb nad) if)r bie d)riftlid)e madjte alles au einer

göttltdjeu £afcung, was it)r für ifjrc 2Wadjt fbrberlid) unb nü^tid) erfdiien. SaS
bie ßcjriften als ©riftenabebinguna. empfanben, legten ftc ©Ott ober ibjem .fceilanb

in ben 9J?unb. 35ie ganae djriftlicbe Cefore ift bantm „eitel Cug unb £rug", unb baS

(Sljriftentum ift eine „UWifdje d<''cadcnee*frorm", eine „3J?oralucraärtlid)U"g unb .ftbfterie

in einer mübe unb aielloS geworbenen, franffjaften SRifcbmafdjbebölferung", bie „ber*

fjängniSbollfte flige, bie eS je gegeben b,at". $)aS SReuc leftament ift baS SBud) einer

burdjauS unbornefjmen ?lrt SKenfd). £enfelben Scrt wie bic SRcligion befttst bic 5D?oral;

aud) fie tft böllig wertlos. Sill bie Siffenfdjaft wieber au ©b,ren fommen, fo mufo

man „bie 2Jforaliftcn aufhängen", benn bie SJioral ift bie bÖSartigfte ftorm beS Sillens

aur Cüge, bie „eigentliche Circe ber ü)?enfd)beit", weldje Tie üerborben bat. Slud) bie

SOioral ift eine ftoxm ber d^cadenec, ba ber w t r f l i d) e SWeufdj mit feinen Reiben*

fdjafteit, Sräften, <Wcifiungen unb Segierben einen weit beeren Sert b,at als ber

wünidjbarc. ?lllc „Sünidjbarfeiten" in $>mftd)t auf ben ÜKenfdjen finb mir gefäbrlidje

"?luSfd)Wcifungcn, in benen eine einaelne ?lrt bon 9Wenid) feine ©rb.altungS= unb SadjS^

tumSbebingungen über ber ÜWcnfd){)cit als ©eiefc aufbängen mbdjte. l^aS fttttid^e ;"jbeal

war bis je^t bic eigentlich menfd)* unb welttierleumbenbe Hraft, ber „©iftfjaud) über
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ber SReolitöt", bic „grofee SBcrführung junt 9H$tft". Ter britte SluSbrurf ber decadence

ift bie $l)iloiopt)te. Sein ^bilofopb I)ot bisher bcn rechten 2Hut befeffen, bic Sljeorie

bcs unfreien Sillens ober ber Regierung ber iDJoral aufauftcllen unb bie iugenb als

eine ftolgc ber Unmoralität im Ttenfte ber ©attung ^u begreifen, SofrateS 3. 33. ift

ein „Moment ber tiefften ^cröerfität in ber ©cfcfjidjte ber Scrtc". Die ©efdjidjte ber

'iUnloioplnc ift ein heimliches Sitten gegen bic üUorauSfcfcungen unb bie roaljren Sert*

gefügte beS Gebens. — Tic ^rinupien ber 9tcltgion, ÜWoral unb ^bilofopbie haben ihre

93ebcutung oerlorcn; eS gilt baber, ein neues Sertprinup ju iudjen. 9ciet>fd)c ftnbet

bicfeS neue $rinaip in bem Sillcn ^ur 9Jfad)t. Schopenhauer hatte gelehrt, baß DaS

©runbroefen aller Tinge ber Sitte *um Unfein fei, 9ciet>fd)C fagt: nein, benn einen

folchen Sitten pm Tafein giebt es nid)t. Sa« nid)t criftiert, fann aud) nid)t motten,

roaS aber bereits im Däfern ift, braudjt ba* Tafein nidjt mehr ju motten. 9iur roo

Pcbcn ift, ift aud) Sitte, aber nidjt Sitte jum l'eben, ionbern Sitte jur 9Rad)t, ber ftdi

als (SrfcnutniS, 92aturgefe& unb i'cbcn, 3Roral unb fünftlcriidjeS Schaffen offenbart.

Ter Sitte flur ÜWadjt ift nidjt gcroorben, fonbern eroig. Tic Seit Ijat alfo roeber Sit»

fang nodj (Snbe nod] dieC. $ättc bic Seit ein 3iel, fo müßte eS bereits erreicht fein.

9lndj baS a)icnfd)cngcfd)lcd)t ift ein roerbenbcS. Tic gefamte flulturentroicfclung ift

Streben CBücbtung) nad) Graeugung einer höheren ÜWcnidjcniiaffe, einer Slriftofratie beS

©cifteS, aus betten ftd) ald SReiultat ber Uebcrmcnid) erbeben muß.

ftietfd)eS Singriffe auf 9J?oral unb SRcligion, bor allem auf bie dmüliche, tonnen bie

beute in biefer £)infid)t beftehenbe Skrroirrung nur bergrö&ern unb müffen cbler unb

ernfter benfenbe 9)ien|d)cn tief beriefen. Tic größte roiffenfdjnftltcfjc Sdiroädjc liegt

bei Wetydje im öeroeifen. Gntfpredjcnb feinem Sorte: „(Sine ^Behauptung roirft ftärfer

als ein Argument, roenigftens bei ber Wchrjahl ber SRenfdjen. benn baS Argument

roerft ^Mißtrauen" (2Rcnfeblid)cS, flttaumenfthlichcS), roirft er feine ©ebanfen ot)nc Seroeifc

roie SBombcn l)in unb b,ält bie Sadjc bamit für crlebigt. Nietzsche locutus, causa

finita est. (£v roeift bic Ufetapbhfif unb ben ©lauben an ©Ott als eine itjorbeit jurücf,

er fpridjt ber chriftlidicn Religion mit itjrer Vehre üom freien Sitten, Don ber ©leichbnt

ber SWenfchcn oor ©ott unb ber Unfterblidjfeit ber mcnfdjlidjcn Seele baS XobcSurtcil.

er ftcmpclt bic ÜWoral jur bööartigftcn ftorm bcS Sillens jur tfüge unb nennt fie bic

furjfidjtigftc unb berbcrblicbftc Tenfroeife, bic eS je gegeben bat, unb fefct fd)lteßlid) als

neues Scrtorinup an ihre Stelle ben Sitten jur 9Racbt, ber aur Grjcugung beS lieber

menfehen führen follc, jenes WolodjS, an roeldjen bie 2Kcnfchl)cit als ib,r $öd)fteS unb

93cftcS glauben, für ben fic fid) unb anbere opfern fott, ber ftdj um fo beffer cntroitfclt,

je mehr bic 2Wenfd)cn bie geroalttl)ätigen, friegerifdjen, Ijcrrfdjiüdjtigen unb graufamen
sJ{aubtierinftinftc in fid) ,jur .5>errfd)aft bringen, — aber er bringt nirgenbs in feinen

gasreichen Sd)riften nudj nur einen Snfttt) einer roiffenfdjaftlidjcn 33egrünbung feiner

i'ctjre. „Taß id) eud) ganj mein £erj offenbare, ibr Jvreunbc, ro e n n eS ©öttcr gäbe,

roie l)ielte id)S aus, fein ©Ott 311 fein! Hlfo giebt eS feine ©öttcr!" — fo lautet

WictM'dieS 25croeiSfübrung. Slber nod) meb,r! Gr greift mit Spott unb 4?ohn baS

^eiligfte an, roaS bie Wenfdjbeit beftfet, unb ftel)t bod) in ber s3Koral nid)tS rocitcr als

ein bloßes Sirfcn für anbere 3Kcnfd)cn, als eine Unterorbnung unter auferlegte

Orbnungen, als ein Sidjfdntfcu unb Duden, als eine unroürbige .^erabfefoung ber VebenS--
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fräfte. Daß ift ober nicht bev Sern ber <5ad)c, fonbem nur bie SDforal ber Oberfläche.

$lud) bie Sieligion, aumal bie djriftlidje, wirb nur nod) ihrer Gntartung unter ben

#änben ber SWenfdjcn ftart nod) ihrem echten ©efen beurteilt; benn fte wirb wegen

ihrer £>erabbrücfung beß Dafeinß unb ihrer Verneinung beß Cebenß getobelt, mohjenb

überall, wo fte in urfprünglidjer Straft fteljt, baß 9?ein nur ber SBeg au cinent neuen,

erfjofjenben ^o war. 9cid)t ber $ug sunt SÜeinen, fonbern baß Verlangen nad) ©röfje

befeelt aHeß fdjöpferifche fflirfen auf biefem ©ebiet, wie benn bie gelben ber Religion

inmitten aUeß tief empfunbenen Ceibeß eine Wcltüberlegene Frcubigfeit, ^eftigfeit unb

2batfraft ju behaupten öerntodjten. Daß 2Bcfentltd)e beß £ebenß tft 9fiefcfd)e ber ^rtftinft

für 2Bad)8tunt, Dauer unb Häufung bon Sträften, fura ffiitlc aur 2Rad)t, fo baß baß

ganje l'cben alß ein beftönbiger Kampf unb eine fortmährenbe llcbcrwinbung ericheint

?lber aud) biefe Stuffaffung beß Sebenß ift uerfcblt. SBeun aud) in allen Cebewcfen ein

2£ad)ßtumßtneb uorbanben ift, fo währt berfclbc bod) nicht burdiß gan^e i'eben I)in-

burd), fonbern wäd)ft nur eine beftimmte ;>ctt. biß ber .£>öhepunft ber (Sntwicfelung

erreicht ift. Dann läfet er nad), um ichliejjlidj aud) ba aufjuljörcn, wo eine Siranfbeit

nod) nidjt üorhanben ift. 9?ie^fd)e leugnet ben freien 2öiHeu unb mad)t ben SiHen jur

Ü«ad)t, aum ©eltprinaip. Unglaublich, aber wahr! (Jr fieht im Cebcn w e f c n 1 1 i d)

Aneignung, Herletmng, Uebermältigung beß Fremben unb (schwächeren, Unterbrücfung,

$>ärte, ?lufawingung eigener formen, ßinüerleibung unb minbeftenß Slußbeutung. SBahr*

lid), nidjt Slampf unb Streit allein, aud) Dolle Eingabe gehört jum Veben, beffen ©runb*

djarafter bie Harmonie ift, bie Vereinigung ber Funftionen jju cinheitlidjem 3wecf unb

örfolg. Slampf unb aWadjtwille finb ebenfo wie triebe unb eelbftbcfdjeibung nur

fubjeftioe Urteile unb ftttlidje SBertfdjafeungen. Dbjeftiö berechtigt finb wir nur, öon

einer ^Bewegung ber Strafte, einer ©erfifjrung unb Verfchmelaung ber Dinge *ur $erbor*

bringung neuer formen unb Oteftalten au «ben. Mirgcnbß aber erfdjeint unß in ber

9Jatur biefe 5krocgung unb ^Berührung alß einfeitiger brutaler Serftörungßtrieb. Daß
"ivrinaip bcö Ccbenß finbet feinen wid)tigften Slußbrurf in ber Beugung, b. I). in ber ör=

haltung unb Fortpflanzung beß i'cbcnß. 20er aber mödjtc biefe alß Stampf unb lieber^

wättigung unb nid)t Dielmehr alß gegenfeitige Eingabe, alß <5id)umfd)lingen unb

^neinanberwad)fen betrachten? Htfo überall baß (Gegenteil üon bem, waß Wiebche olß

baß ffiefen beß tfebcnß bezeichnet. Der SSillc aur ÜRadjt erzeugt nad) Wiebche auß ben

primitiüften formen immer höhere öcftalten, alß beren bödjfte fich enblid) auß ben

Durd)fdjnittß= unb höheren SDJenfdjeu ber Ucbermenfd) entwirfein foH: ber ÜWenfd)

ift etwaß, baß überwunben werben foK, ber Uebermenfd) ift ber ©inn ber 6rbe.

2öenn Darwinß i'chre in ihrer öulgären Form, auf weld)er 9?icfefd)e fußt, im 9icd)te

wäre, wenn alle Birten unb (Gattungen ber l'ebewefen fid) allmä'hlid) auß einanber

entwicfclt hätten, bann wäre wahrhaftig nicht eingehen, warum bie Gntwirfelung mit

bem Uebcrmenfchen ju ®nbe fein unb nicht 311 noch tocit höheren ^efenßarten führen

ioHte. Hn biefer notwenbigen Folgerung fcfjeitert biefe ganae l'ehre. SÖetl eine unenblidje

Cintwirfelung ber Dinge eine unenbliche öntwicfelung beß (5nblid)cn wäre, ift fic un*

möglid). Daß 6nblid)e fann nid)t uncnblid), wie baß Stelatibe nidjt abfolut werben fann.

Slber aud) bie (Jntwicfclung ber Wenidjheit jum Ucbermenfchen ift in iKie|jfd)eß Stjftetn

ein innerer ffliberfprud). (5r betont beftönbig, bajj bie gegenwärtige ^enfdjtjeit im
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Sftebergang begriffen ift, ber Uebermenfd) fetyt ober eine Steigerung ber ©pejieS IRenfö

borauS, jumal er b,öl)ere innere (Sigenfdjaften beftfcen folL

£odj genug! 2Ran ftef)t beutlidj, mofnn ein regeHofeS, wenn aud) getftreid)

fdjeinenbeS ^fjantafieren, baS für pf)ilofopf)ifd)eS Kenten ausgegeben roirb, ftiljren fonn

unb führen mufe. (SS füljrt aur geiftigen 2krfdjrobenb,eit. SWan fonn baS ganje ©Aftern

nur als Sßrobuft eineö geifteSfranfen 2)fenfdjen begreifen.*) 9ciefcfd)e h)ar eine burd)

unb burdj perberfe Watur, ber auf geiftigem ©ebiete ohne jebe 2Hä§igung nur feinen

Reiben fdjaften frönte, fo bafj baS ©djicffal, baS if)n traf, jum grofeen leite felbft ber«

fdjutbet mar. $on majjlofer, ungezügelter SBegierbe getrieben, für neu, originell, für ein

©enie gehalten ju »erben, gemattete er feinen ©ebanten unb feiner ^fmntafie jebe nur

benfbare tÄuSfdjmeifung unb ftürjte fid) in Softer ber Gntftettung, Unn>ab,rb,eit, Uebet»

treibung unb ©opfuftif. £>aS ©d)limmfte aber war, bafe er bie SBeiSfjeit nidjt für ftd)

behielt, fonbern burd) feine £ef)ren ©d)ule $u madjen unb unerfahrene Ceute ju Der»

führen fud)te, bie ohne eigenes Urteil in ihrer normalen öntmirfelung gefäbrbet unb \u

£f)orf)eiten bcrleitet mürben. Um fo meljr mufe man fid) munbern, — nid)t, bafj man

ftd) aud) fjeute nod) immer mieber mit itrat befd)äftigt, feine ©ebanfen ins Cid)t rfieft unb

burd) immer neue ©rünbe wiberlegt, benn boju mar er eine ju ungemöbnlidje, ja ttjpifdje

$trfönlid)feit, fonbern bafc felbft ernftbenfenbe Männer unb grauen ib,n nidjt in einer

SEBeife bon fid) meifen, toie er eS oerbient unb unfer SBolfSleben eS berlangr. 2Bir

fönnen ben tiefften ©runb f)terju nur in ?leufjerlid)feiten, jumal in feinem in ber üb,at

blenbenb fdjönen ©tile finben, ber in fünftlerifdjer Sollenbung oftmals gerabegu tarnten

mad)t unb, bie @efäf)rlid)fett beS ftnljaltS unb bie 33erfef)rtb,eit ber ©ebanfen berfdjleiernb,

mie ein fdjäumenber SBilbbad) mit fid) fortreifet, ofme afjnen ju laffen, metd)em Slbgrunb

man entgegenftürmt. 9xie&fd)eS ©prad)e ftrömt einen poetifdjen 3)uft aus, toeld)cr bie

©inne um)d)meid)elt, bie ^fjantafie umnebelt unb baS Urteil betäubt, fo bafe biete baS

unfjeimtidje ©ift nid)t fd)meo?en, meldjeS ifjrc ©eele religiÖS'ftttlid) zerrütten mufj. $>at

92iefefd)e biefeö Unljeil nidjt an fid) felbft erfahren? 2J?it Üitaneufraft erftrebte er ben

U e b e r menfdjen unb fanf fd)liefe(id) jjum Unter menfdjen b,erab, mit ber grimmigften

Söut griff er baS (Sfjriftentum unb ben ©efreuugten an unb mürbe fdjliefjtid) felbft ein

©efreujigter, ein forpertid) unb feelifd) ©ebrodjener. 3tber mir feljen bereits, ber burd)

it)n angefad)te ©türm ift im 33orübergeb,cn begriffen.

*) SÖJlr mocficn bei biefer ©elegcnbeit unfete Ücfcr auf bie Urteile feineß näd)iten ftreunbeS

errotn JR^obc aufmerffam, bie im« SBolfgang ©olttjer in einer Sefprecfjung ber Siograpb^te beS

gro&en ^bitoloaen im Ofiobcrbcft 1902 ber D. SKonatefdirift beS näberen mitteilen totrb.

Ü5
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ITlein Anteil an dieler KolonlaUSrflndung der neu-Suinea-Compaflnk1
.

Von

Dr. 0. Flnsch.

eg
ift 6egreif[tc^, bafj id) für bic Unternehmungen ber 9ceu*@uinea*

Kompagnie bie lebhaftefte Anteilnahme and) bann noch bemahrte, nadjbem idi

nicht me^r als SÜcitarbetter fungierte. Da§ fianb mar jefct glücflid) in 33efifc ge=

nommen, nun tarn bie allerfchroierigfte Aufgabe: etmaS auS biefem fianbe ju

machen! 2Btc bieS etma gefdjetjen fönne, barüber hatte ich mict) mteberholt ge*

äufjert unb oon Anfang an #errn oon £>anfemann gegenüber mit SBebenfen

nicht äurücfgehalten, namentlich auch auf °cn $oftenpunft hingemiefen. Sftun, bie

burch ihn oereinten fjinanatrafte burften am (£nbe barüber hinmegfehen, um
einen SBerfud) au mögen, ber ooTauSfichtlicr) SJKHionen erforberte.

Aber {ebenfalls hotte £crr oon £>anfemann bie ©chroierigfeiten bod) unter*

ferjä^t unb mar gunächft nur bemüht, bie Kompagnie überhaupt suftanbe au

bringen, über beren ©eftaltung er ftch in einem ©riefe an ben dürften 33i3mard

(üom 15. Februar 1885) mie folgt äu&ert: „3)en ©runbfäfcen folgenb, welche

(Suer Durchlaucht att mafegebenb für bie beutfdje tfolonialpotitit ertlärt

haben, beabfidjtigen mir bie Söilbung einer Sfompagnie nad) bem Stuftet

ber „Söritifh 9corth*33orneo:(5ompant)
w

in Antrag 31t bringen unb für biefe

Sfompagnic einen Staiferlichen (Sdmfcbrief 311 erbitten, fobalb bie ©renjen beS

Unternehmend *) feftgeftettt fein roerben. $)ie „Sritifh ^corth^orneo^ompognie"

ift eine ©efeüfdjaft mit „Limited Liability" unb hat ihr Kapital burd) Aufgabe

oon Aftten befchafft, aber mir oerhehlen unS nicht, baß biefe Ororm für beutfehe

33erhältniffe unb für bie oorliegenbe Aufgabe fidc) nicht eignet, eher möchten mir

bie S3ilbung einer mit $orporation3red)ten auögeftatteten „Sfteu^uinea^ompagnie"

empfehlen, melche auf ©runb ber faiferlich betätigten Statuten befugt fein

*) #nßletrf) rotrb bic fcfjleuniße (Sinfefcnnß eines {RelcfjSrotnmiffarö für bie «Florboftfüfte

9leu«©utneaö> erbeten, „ba bie ftänbiße amtlidje 2Kltttrir!unß ßerabe bei ben erften ötnricbtunßni

in biefem toon Cfnropäern foft unberührten £anbe öon befonberer SBirfjtißfeit ift".
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würbe, bie Aufbringung bes erforberli(hen Äapiialä nacf) bem üreuBÜdjeu ©eje$

Dom 24. 1865 für ben Sergbau gegebenen ©runbfafc ber 3"buBe $u be-

fajlieBen (Äuxe).
-

3a gewiß! Die SRorb^orneo-Äompagnie burfte als eines ber betten ©ei*

fptele heutiger Äolonifation unter „'Konal (i^arter" angeführt werben, bie fte

übrigens erft nath fünfjähriger Ärbeit <\W\) erhielt unb narfjbem fte ihre

Cetftungöfä^igfeü gegeigt hatte. Unb bafür bürgten fdwn bie Crrfa&rungen eines

fo ausgejeidmeten Oeiters als SB. ;£read}er, beT als früherer ©ouoemeur bcS

nahen Cabuan bie ©erhältniffe, Canb unb Ceute, genau famüe. Slbgefe&en oon

ber Jrudjtbarteit unb ber glücflidjen gcograp^ifrf)en Cage bes Canbee, in unmirtel»

barer Sßähe beS JBelroerfehrs, bot baSfelbe UrtternehmungSluftigcn oon oornherein

äufeerft günftige ©ebingungen. Da$u gehören einflußreidje Sultane, eine

betriebfame, an 39ebürfniffe gewöhnte ©eoölferung, £>anbel, ©ertebr, «SdjifTabrt,

Ausfuhrprobufte*) unb als .£>auptfadje auSreidjenb billige Arbeit* träfte. 3fHe£

bies fehlte bagegen in betn o&nebin etwa« abgelegenen 9ceu * ©uinea unb

mußte erft gefdwffen werben. Unb maS baS bei einer fpärliajen ©euölferung

auf ber Äulturftufe beS $fahlbauer£ fagen null, baS tonnte nur berjenige

ermeffen, ber Canb unb tfeute au£ eigener Slnfajauung fannte. Langel an

erportwerten ^robuften unb oor allem an eingeborenen Arbeits*

fräften, biefe beiben .£>auptübelftänbe hatte ich bod) immer unb immer mieber

betont. Denn felbft bie ÄofoSpalme, unbeftritten für bie Ausfuhr am nridjtigften,

fnnb ftdj nur in befajränften ©ebteten, fo baß erft buraj Plantagen naa^ju-

helfen mar.

©lürflidjermeife betrachtete £>err oon $anfemann $opra bamals mehr als

nebenfäd)lidj f
redjnete aber befto mehr auf bie Eingeborenen. Denn gerabe biefe

füllten in ihrer SlrbeitSfraft bte ©runblage ber neuen großen ^lantagenunter*

nehmungen bitben. $n biefem ©inne äufjerte er baher einmal gegenüber meinen

3»oeifeln an ber Ausführbarkeit: „SBenn (Sie redjt haben füllten, bann mürben

mir un3 ja oerredjnet hoben!" Unb bafür lieferte bie 3"funft Söemeiie, nicht jum

menigften in ber Arbeiterfrage.

Dorf) fo meit mar man norf) nicht. 3unäd)ft fmnbelte eS ftd) um allgemeine

©runbgüge, mie fie .f)err oon #anfemann in ©riefen an ben dürften ©iSmarcf

auSfprid>t. Da Ijctfet eS u. a. in ber Eingabe (15. ftebruar 1885), melaV bie

bodjgeneigte Verleihung eineS „proüiforifchen ©rfjufcbriefeS" für bie „in ber ©Übung
begriffene 9rteu*©uinea*#ompagnie 4

' nad)fud)t: „(£S foll nicht 3^«* &er Äompagnie

fein, ber X\)äÜQhit oeS einzelnen ftonfurreng $u bereiten, fonbem baS 3'el

rietet firf) auf bie C&ttmicfclung eineS ©cbieteS, in melajem ftd> bie $hätigccit beS

*) öon folgen pab tttrfn tuenißer als 26, unter benen bte t>on 6er Qompano monopo«
[inerten eRbaren SJoßdnefter ( Salanganen) aUein eine Ginnaljme bon über looooo 9)i. fieberten.
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einzelnen frei entfalten uermag imb bie ©elbftbemirtfdiaftung burd) bie Äompagnie

nur foweit in 23etrad)t !ümnit, als fte baju bient, für ben £anbel nnb bie Mti*
oation ben S£eg 31t bahnen."

9llfo keinerlei 9Jconopolwirtfd)aft wie feiner ^eit bei ber „©blen Oftinbifd>en

ftompagnie". Diefe moberne ftompagnie wollte nur Söafjn&redjer fein, unb jeber

fonnte an ben fid) 6ietenben Vorteilen ber ©rfdjliejjung beS neuen CanbeS teil»

nehmen. 2lber einige befonbere 3icd)te münfdjte baS Äonfortium bod); oor allem

ftrebte ber öeiter nadj möglidjftem ?llletnbefifc beS CanbeS, ba gerabe ber 33er*

fouf oon ©runbbefifc 311 einer (Einnahmequelle werben follte. Söie fid) £>err oon

£>anfemann bieS gebaut hatte., geht aus ber folgenben Stelle berfelben ©tngabe

an ben Sü*fIcn Steward Ijeroor: »3öir benfen unS, bafj in ber weiteren (Ent*

mttfelung bie Shtltioationen, ber £>aubel unb 93erfef)r befähigt fein werben, burd)

(Steuern bie laufenben Ausgaben ber uon ber Kompagnie 3U übernefmtenben

Canbesoerwaltung ju betfen, a6er ben (Erfafc für ade SluSgaben, welche bie Unter*

nebmungSreifen, bie erfte 9luffd)ltefjung beS CanbeS, bie ftaatlia^en ©nridjtungen

unb junädjft aua) bie Verwaltung erforbern, fann bie Äompagnie nur in ber

Serwertung ber 3U erwerbeuben Canbereien unb ber fonftigen ftrf) bar*

bietenben natürlichen Hilfsquellen finben. Daher ift eS bebenflid), bafj anbere,

bie fid) nidjt, wie bie £anbelS* unb ^lantagengefellfdjaft, beS ©obenerwerbS

begeben haben, in bie uon unS geöffneten SBege folgen, ober ftd) in Stonfurrena

mit unS Canb unb fonftige ^Berechtigungen oon ben ©ingeborenen oerleihen laffen,

ohne irgenb welche *ßflidjten in 33e$ug auf ftaatlia^e (Einrichtungen unb 53er*

waltung beS CanbeS 311 übernehmen, ja bafj felbft ben englifdjen Untertbanen ber

Canberwerb, welcher ihnen bis je§t oerboten war, unter beutfdjer flagge geftattet

fein follte. <So begrünbet ber Slnfprud) auf ben (Scbufc beS 9fteid)eS für alle

früheren (Erwerbungen ift, fo gerechtfertigt erfdjeint oon ber anberen ©eite baS

©efud), in 9lnberrad)t ber ber Kompagnie aufeuerlegenben Pflichten, biefer aus»

fchliefjlid) bie weiteren (Erwerbungen $u überlaffen, bamit it)r nid)t bie ©runb*

läge, auf welcher fie allein eine lebensfähige Volonte (!)gu errieten oermag, oer*

fümmert unb bie 3ttög lief) feit einer etn^eitUcrjen Organifatton beS Unternehmens

oon oornherein gerftört werbe."

ftnfolgebeffen würben bureb, (Erlafj beS SRetchSfanalerS (00m 8. Quni 1885)

olle neuen Canbanfaufe ohne behörblid)e Genehmigung oerboten. £)ie Sfteu*

®uinca=ftompagnie beherrfdjte bamit baS ftelb allein, wenigftenS in Äaifer

2BilhelmS=Canb, unb fonnte nun in ber sJkariS jeigen, waS einheitliche Organi*

fation gu leiften oermag. 2öenn bie (Erfolge ben (Erwartungen faum in einer

9Rid)tung entfpraa^en, fo lag bieS wohl bouptfäd)lid) bar an, bafj eben ein einheit-

licher jielbewufeter $lan fehlte unb mit (Experimenten ber oerfdnebenften 9lrt oiel

3cit unb nod) mehr ©clb oerloren ging.

X)aS geigte fid) gleid) bei ber erften ©rünbung: $infrf)bafen, ben |)err oon

Digitized by Google



878 O. ftinfä, Söie leb »aifer SBilbelmS.tfanb erwarb.

.£>anfemann nodj oor meiner SRücffefn; jur 3^ntralc be« neuen Canbe« gemäblt

Oatte. ©cfion am 19.9Wai (1885) mar bie 93arf „Cübfen" oon Hamburg au« mit

Käufern, 93orräten u. f. m. baljm erpebiert morben, unb im 3uni folgten i(jr Me

erften Beamten. (Sie maren nidjt menig überragt, bei ib>er Sfnfunft in ftinfaV

Ijafen am 5. Sftoüember bie SBarf luer bereit« ooraufinben, bie fdmn feit

18. Oftober auf bie erften Äoloniften wartete. 9lu«fcf)laggcbenb für bie SSaljl

biefer erften ©iebelung mar bie näfjere 33erbinbung mit Slufrralien, too man in

nur 4 bi« 5 £agen (Sooftomn erreidjen unb bamit per „SrttiffK$nbia*Cine"

Bnfdjtufe nadj (Suropa finben fonnte. 3)er oiel beffere &riebriaV2öilf)elm«b>fen

lag in biefer 33ejjief)ung weit weniger günfrig, wenn er aud) in feiner Sftäfye mit

9lftrolabe=33ai oiel au«fid)t«oolIereö Shilturlnnb in .f)üfle unb f^üde bot. 'Der

wirtfd)aftlidje 2öert biefe« ©ebiete« mar fdjon oon un« erfannt worben, aber

Kapitän DaHmann hatte sugleid) auf ben einen großen Uebelftanb Ijingetoiefen,

bafo bie fernere Sranbung an biefer Sftifte ©d)iff«öerfeljr faft unmöglich madjt.

SebenfaH« märe eine genaue Unterfudjung feljr notmenbig gewefen, elje man fidj

überhaupt für eine 3cntrale entfdneb.

9ßun maren bie ÜÖBürfel gefallen. ©djon 1890 faljen mir in $infdjf)afen

bereit« 191 33eamte mit 250 farbigen Arbeitern t^ätig in Sultur oon Äaffee unb

99aummoHe, ein ©ägewerf wnr eingeridjtet unb alle« frfjien im beften ©ange.

Snawifdjen maren aber aud) in 2tftrolabe*33at Stationen errietet morben (1886:

Sonftantinljafen unb 1888: ©tepljan«ort) unb babei äeigten fid) bie ungleid)

günftigeren 93obenöerf)ältniffc biefe« ©ebiete« in ber oorteilfjafteften SBeife; man
Ijatte ba« erwünfd>te &elb für ^lantagen=©rofebetrieb gefunben. Slud) oljne bie

epibemie*) be« 3ab>« 1891 mar ba« Aufgeben oon frinftfjlmfen längf* befdtfoffen,

benn inamifrfjen hatte man ja burdj neue ©rünbungen au«reidjenb Littel ju

neuen großen Unternehmungen gefunben, für bie 3rmfdjf)afen nad) bamaliger

©djäfcung mit 4000 bi« 5000 #eftaren fulturfäfjigen 93oben« bei meitem nidjt

au«reidjte. -£)a« erfte felbftänbige Unternehmen, bie „ftaifer 2öilf)elm«lanb^

$lantagengefellfd)aft" (©ifc: Hamburg, Kapital 500 000 9H.), ba« 1890 mit tfaffee

unb Äafaoanbou begann, tarn freiließ, hauptfäd^Iid^ infoige ber 9J?i[jgriffe be«

Ceiter«, über 33erfudje nid)t btnau« unb ging in meniger al« QafjreSfrift (im

Oftober 1896) bereit« in ber „2lftrolabe»$tompagnie" auf. Cefctere oerbanfte i^r

©ntfteljen ber fdmetten ©ntfrffloffenheit, „bie günftige ftonjunftur burd) SRüdgang

*) ©8 ftarben bamalä ollem II Söetfce, angeblicf) an „SDialarta", nad) Dallmann infolge

ber oon .vnurt eingefcfjleppten Gbolera, nad) einer brüten Herfion an bem ©enuft Don mtnber*

Wertigem aufrraltfctjen Sürf)fenfletfd)! Da bamal* fein Slrjt jnr ©teile war, wirb ber fall für

Immer unanfgeftärt bleiben, ^ebenfalls tft &tnfö$afai nicfjt ungefnnber als irgenb ein anberer

^Jlaü in ^cu'Öutnca, ja öon ©ajleinle faßt auubnlcflieft: „baj? ei-, menn überbaupt, jebenfallo

ntcfjt uielc Xropenßegenben auf gleicber geoarapbifeber ©reite gebe, melcbe ein fo angenebmec

SHima baben!"
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ber SabafStultur auf (Sumatra" gefcfjicft auSgunufcen. QnbeS fd)eint bie Annahme,

ibafe biefct SRücfgang auf bic Seränberungen bct *ßrobufte, bic in ©oben* unb

Anbauoerhältniffen beS ^robuftionSlanbeö ihren ©runb haben, gurücfguführen ift,
u

botf> nicht richtig gemefen gu fein unb bat fich fetneStoegS bemahrheitet. ^eben*

falls trat man nun aber gang, nach (Sumatra« SJorbilb unb unter Ceitung

erfahrener ©umatra^flanger, mit einem ©daläge in ben rationellen ©rofebetrieb

ein, in meinem ade Strafte fid) gtelbettmfet fongentrierten. Deshalb liefe man
aufeer &infdjhafen auai £>afcfelbthafen (1891 mit 343000 Sfcabaepflangen) ein»

gehen unb fiebelte (1891 bis 1892) nad) AftroIabe*33ai über (erft ©tepljanSort,

fpäter &riebriaV2öilhelmShafen), ein Umgug, ber 580000 2ft. foftete. Abgefeljen

üon ben Sftamen bilbeten beibe ©efeüfdhaften übrigeng, im inneren Stammen*
^ange unb geeigneter Seilung ber Sirbett, ein ©angeS. Audj bie oberfte Ceitung

in 99erlin tag im mefentlidjen bei ber SWeu*©uinea-®ompagnie, um, mie eS in

einem Berichte heißt, „bie Aftrolabe^otnpagnie marfchteren 31t machen!" Dabei

fotlte beiben Seilen gar balb ber Atem ausgeben, tro§ ber bebeutenben Littel

in einem ©runbfapitat üon 2 400 000 2W. Daüon übernahm bie 9?eu*©uinea»

Äompagnte ben £auptantcil mit 8
/5 (900 000 Tl.) unb überliefe ber Aftrolabe-

tfompagnie 14 000 .$eftare beS beften CanbeS für 300 000 2fl. Alfo ber erfte

ber ermorteten Canbanfäufe unb ein grofeer bagu; freiließ brausten nur 90 000 9W.

angesagt gu werben. Umfomehr blieb baher SBetTiebSfapital übrig.

Da bie Plantage ©tepljanSort ber SNeu=©uinea*#ompagnie bereits einmal

(1890/1891) 16000 2W. Ueberfa^ufe ehielt hotte, fo fonnte btefer Heine Anfang,

bei ben bebeutenben Mitteln unb Gräften ber Aftrolabc-tfornpagnte, mit nunmehr

üier Plantagen, gu ben fdjönften Hoffnungen berechtigen. SJor allem galt eS aber

nun baS midrtlgfte, bie Arbeiterfrage, gu löfen. 9c*ach Anficht beS bamaligcn

CanbeShauptmannS ©chmiele mar bieS „nur burdj maffenhafte Anfteblung eineS

33eüölferungSelernentS möglich", alfo üon auSttmrtS. ©ang richtig! Daraufhatte

id) fdmn öon jeher hingemiefen. Unb menn in ben ^afaen 1887 bis 1893 baS

©chufcgebiet nur ettoaS über 3000 eingeborene als Arbeiter lieferte, baüon$aifer

2ötlhelmS*Canb gar nur 337, fo mirb bieS wohl Herrn üon $anfemann üon ber

SRiajtigfett meiner ^rophegeiungen übergeugt fyabm. UeberbieS fmb auch oie

Ceute faum brauchbar unb ihre Anwerbung foftet immerhin noeb, ©elb genug.

©0 blieb alfo nichts übrig als ShiHS, bcTen Sefdjaffung üon nun an bie

fchmerften ©orgen bereitete unb ungeheure 2Wtttel üerfcfjlcmg. Qn oen fahren

1891 unb 1892 begog bie Aftrolabe*$lompagme üon ©ingapore unb $aüa allein

2700 ÄuliS, beren XranSport g. %. (Srtrabampfer erforberte. Aber man liefe an

ben SJBerbepläfeen nur ben AuSfdmfe giehen, unb fo erflären fid) bie fo menig

befiiebigenben Arbeitsergebnisse. UeberbieS finb ja Sropenbemohner feineSmegS

tropenfeft unb, als noch ©euchen hmgufamen fbarunter bie 1893 üon ftaüa ein«
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gefdjleppten Dorfen), ba ftarben biefe SJultö*) wie bie fliegen baf)in, baburd) mürbe

ber Setrieb er()eblid) geftört, geitweilig üotüg unterbrochen. Reibet übertrugen

ftdj bie dpibemieen aud) auf bie eingeborene Seoölferung unb richteten fernere

Serfjeerungen an.

3u biegen Unfoften ber Sefdjaffung ber Arbeiter famen bie ber (Srnäl)rung

berfeI6en t)ingu, ba festere ja in ber ^auptfadje ebenfalls nur burrb, ©infufjr 311

ermöglichen war. ©0 mufcten im 3at)re 1893 allein für 100000 2H. föetS unb

für 53000 3W. fonferoierteS frleifdj importiert werben. SSenn ftd} nach bem

^rofpeft ber „Äabenau^ie^ua]t=©efeafd)aft
u (oom Oftober 1884) ber ©efamt*

»erbraudj oon Srleifd) im ©aju^gebiet auf 100000 (

SJl. begiffert, fo ift eS gu

bebauem, bafj biefe fo auSftchtSootte Unternehmung ntdjt baS befdjeibene Kapital

Don 150000 gufammen bringen tonnte, gumal ba in (Smft £appenbecf ein

^raftifer an ber ©pifce ftanb.

Ob ber (Ertrag ber ^Montagen biefe gemaltigen SluSgaben gu berfen oer=

mochte, liefje ftd) begmeifeln, roenn im 3ah*e 1893 aud) bereits 683 Sailen Xabaf

atiein nach Sremen oerfdjifft toorben waren, £$m ©efdjäftSberidjte über biefeS

oalir beifu eS bat)er nodj giemlid) ^offnungSood: „(Gelingt eS, bie auSreidjenbe

9J?enge oon Slrbeitäfräften gu befefjaffen unb leistungsfähig gu erhalten, fo bürfte

bie ©runblage für eine gute ©ntwicfelung beS Unternehmeng als geftdjert an*

gefet)en werben." 2lber baS gelang leiber nicht. %m ©egenteil, eS ftellten fich

neue ungeahnte ©rf)mierigfeiten ein, wie fie ber ©efdfäftSbericht oon 1894/1895

erläutert. Danach ift ber Serluft oon 591 000 SOI. gurücfgufüfjren „auf baS un*

günftige SerfaufSergebniS ber Sabafernte oon 1894, auf Ausgaben für um*

faffenbe Anlagen, auf baS oergebltdje Semühen, einen fraftigen Sfrbeiterftanb für

Sabafbau auS ©ingapore unb Sataoia hetangugiehen, oor allem aber auf 9Äifj*

ernte infolge uon Dürre, welche ftatt 340000 Sßfunb nur 112 000 $funb ergab."

Da bie Serhöltntffe ftd) im nächften 3a^re leiber nid)t günftiger geftalteten, „fo

mufjte bei <5rfd)öpfung ber eigenen ÜJttttel (2400000 SSI. in 4 fahren!) unb um
bie Ctquibation ber ©efettfdmft mit Serluft beS ©runbfapitalS gu oermeiben, ein

?lbfommen eingegangen werben". DieS geferjafj burdj „Serfdjmelgung"

mit ber 5fteu=©uinea*$tompagnie (28. Sftooember 18%, mit SRüdmirfung bis

f. Oftober 1895), b. t). man legte bie Anteile gufammen. %m SerhältniS oon

3:1 mürben bie Aigner ber früheren Slftrolabe » Äompagnie mit ftreianteilcn

IL (Smiffton abgefunben, wäfjrenb bie 9ieu-©uincQ^ompagnie ihre Anteile im

Setrage oon 900000 3W. burd) „Sernichten" ein für allemal auS ber 2öelt fc^afftc.

3Kit biefem &ef)tfcf)lagen beS foftfpieligen Experiments ber Stftrolabe*

*) „Won 400 im September fjerauagefommenen Shtliö lebten im 2ftai noefj ho unb oon 300

tm Öebntar ßefommenen, beten Stmoerbung icf) in Sumatra felbft noef) erlebte, waren faum

3 SKonate fpäter fdjon ho tot." (Saeftler.)
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Kompagnie fxnb bie Hoffnungen, in flaifer 2öilhelmS'8anb ein aroeiteS Deli

grünben 8" wollen, wie man geträumt hotte, in unabfefibare $erne hmauSgerücft

worben.

$)urd) bie (Eröffnung öon 8tfrcolo6e*93oi mar man auch beaüglid) bet Dampfer*

uetbinbung nach (Sutopa, bie in ben elften fedjS Safwen nicht weniger als oier*

mal gewedjfelt werben mußte, ju einem ftabilen 2l6fd)luj$ gelangt, ftür bie neue

Öinie Singapote—ftriebrich SBilhelmShafen, mit 16—20 Sagen Srahraeit, reiften

bie awei (leinen 3)ampfer ber Stompagnie a6er nicht auS. GS mufjte batjer, fdjon

bes Sfuli*XranSporteS wegen, ein regelmä&tget Dienft mit gemarterten Kämpfern

eingerichtet werben (1891 mit foldjen ber ©temer #anfa*@efellfdjaft, 1892 SJtotb*

beutfdjer Clotjb). X>ie ohnehin foftfpteltge Reeberei brachte ba^er immer größere

^etlufie, bie fidj 1891/92 auf 224 459 2H. bewerten. 3m ©efchaftSberichte über

biefeö %af)x heifjt eS baher aud): „93on bem Söeftanb beS ©duffSbetriebeS t)ängt

bet 33eftanb ber Äompagnie ab, wie baS ©ebeihen jcbeS fonftigen Unternehmen«

im <Sdju£ge6iete." 9JJit anbeten Korten, ohne ©taatSaufdmfe ging eS nun ein*

mal nicf)t lauget. £er Reichstag (oom 25. ftcbruat 1893) bewilligte batjer auch

bie ©ubuention uon jähtlid) 250 000 2tt. füt bie 3weiglinie beS Rorbbeutfcben

Ölonb — ©ingapore—ftriebtich ^ilhelmShafen — welche fdjon am 15. 2Rai 1893

in Mraft ttat. $5aS uetlocfenbe ^ufunftSbilb, ©taatSfeftetät o. ©tephan

in jenet ReitfjStagStebe als SBixfung biefet Dampfetlmie ootauSfagtc, harrt aber

nod) feinet SBetwitflidjung. 2lud) in 100 Salden mttb fic^ btefet abgelegene Xeil

92eu*($uinea3 noch, nidjt in „ein blüljenbeS Canb mit ©labten, ©ifenbatmen,

:£elegtapr)en unb uon oielen ©Riffen befallenen £>äfen" octwanbelt haben, eS

fei benn, man fänbe ©olb fo teid)lid) als in $lonbt)£e. 33tS jefct ift bie $aupt*

ftabt ftriebtid) 3Bitf>e[mö^afen nichts weitet als eine ^aftorei, au bet wenige

Stationen hin$utamen.

(Stellten fid) fdjon bet CSrwetbSgefellfchaft im Stampfe umS Dafein ungeteilte

Schwierig feiten entgegen, fo wutbcu biefctben für bie Reu*©uinea-Stompagnte

nod) bebeutenb butdj bie it)t uetliel)cneu #or)eitSrcc$te uetmehtt 211S naheau

fouuetäne 33eftfcetin h«Ke fie mit bem faifetlidjen ©djufcbttef sugrcic^ auch bie

iktpflidjtung übernommen: „ftaatltdje Einrichtungen füt auSreichenbe Rechtspflege

unb ant Giuilifierung bet ©ingebotenen au treffen unb au erhalten — alleS bieg

anf Stuften bet ®efellfdjaft!'' @rft in ber $taxiS setgte eS ftdj immct meht,

wie fdjwicttg bieS a» erfüllen war, fchon im .fnn&Iicf auf bie SBeamtenfrage. $a,

bie war nicht leicht an löfen. 9(bet mein Rat, wenige abet tüchtige Strafte hinaus*

aufenben unb foldje gut au beaahlen, wütbe boch wefentlid) baau 6eigettcigen

haben, btefem fteten ©et)en unb kommen menigftenS in etwas uotaubengen. 28enn

bähet eine gtofje Slnaafjl Ceute bet oerfchiebenften SBerufSatten hinauSgefanbt

würben, bie ftct) etft Draußen auf Soften bet Slontpngnte Gtfahtungen fammeln

füllten, fo lag bieS mit baran, bafe bie $)iteftion felbft (ein tropenerfahrenes
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SHitglieb befafc. Gin foldjer 33eiftanb mürbe oon Anfang an au&erorbentüdj not*

menbig geroefen fein. <So tonnte man fidj g. IB. üon ber unbedingten 9iot=

toenbtgfett ber (Srrictjtung einer ©aftnnrtfdjaft in ftinfa^afen nidjt überzeugen,

anbererfettS oermodjte id) nid)t redjt eingufeljen, roaS beutfdje £UfSjäger unb

ftifdjermeifter braufjen anfangen follten. Der häufige SBedjfel im ^erfonal,

namentlich aud) in ber oberften 33em>altung, bie in geljn $at)ren allein ben

CanbeStjauptmann fed)Smal roed)telte, mufete baljer nachteilig auf bie ©ntrotcfelung

einrotrfen.

3(uf3erbem geigte urfi, bafo Regieren*) reUiiltcf} oiel @clb foftet, unb bafj fid)

bie laufenben SluSgaben bafür feineSroegS, wie ermartet, burdj (Steuern becfen

liefen. Cefctere erforberten bei (Ertragen oon 45 000 bis 55000 ÜW. immer nodj

3ufpfiffe oon ta^rlic^ 21 000 bis 42 000 2R. Dagu famen bie fteten 93erlufte

im ©djiffaljrtSbetrtebe, bie trofc ber fuboentionierten Dampferlinie im ©efdjäftS*

ja§re 1893/94 fid} immerhin noct) auf 59 000 9fl. beliefen.

©olctje Saften tonnten felbft bie fdjmeren ^inangmänner ber 9?eu*®uinea^

Äompagnie auf bie Dauer nidjt ertragen. (Sie tonnen fid) batjer nur freuen unb

mir banfen, wenn eS mir nidjt gelang, nad) bem 2öunfd)e beS £errn tion £anfe*

mann, ben jefet englifdjen Seil ber ftüfte oon ÜWitrafelS bis Dftfap gu erwerben.

DaS mürbe ungeheure ÜWe^rfoften üerurfatf)t unb roatjrfdjeinlid) feinen fjöfjeren 93er*

faufSpreiS erhielt l)aben. (Snglanb t)at mit biefem an 500 km langen Sfäftenftricf)

nua) noch nichts anzufangen geroufjt unb mir an bemfelben ntd)tS eingebüßt.

Denn fdjltefjlidj befterjt ber 2Bert oon $olonieen bod) nid)t lebiglid) in beren i>läd)cn=

inljalt, fonbcrn barin, ob fid) aus bem Panbc überhaupt etmaS madjen lafjt. Unb

bafür ift baS 93erfucf)Sfelb mit Statfer 2Bilc)elmS*Canb grofe genug.

Die 9ceu*©uinea=#ompagnie tjatte fid) fdjon bamalS gu otel aufgcbürbet

unb fa^ nun ein, ba§ fidj GrrroerbSunternetjmungen unb CanbeSlrntjeit niemals er«

fpriefjlid) oon bemfelben grünen £ifdj auS regieren laffen. ©0 mußte benn gum

gweitenmale ©taatSljilfe angerufen merben, bieSmal uidjt einer ©uboention megen,

fonbern eS banbelte fid) um enbgültigen $$erfauf. Durd) 93ertrag 00m 1. 3lpril

1899 ift berfelbe benn aurf) glücflid) guftanbc gefommen. Die 99efifcungen ber

9ceu*©uinea ;5tompagnie finb 00m {Reiche übernommen morben unb groar für

4 000000 9». Cefctere merben in 10 Jahresraten ä. 400 000 3tt. begabt, meiere

©etröge aber nur für mirtfdjaftlidje Unternehmungen im ©d)ufcgebiet oermenbet

*) SBäbreub ber brel 3afjre, tn melcfjcn ba« 9teicf>, auf SBunfd) ber Weu*©ulnea-Srompagntc,

bie ftaatlicfje Celntng fi6ernabm, maren bafür järjrllcb, lOOOOO SR. \\i bellen. Qn Sritifcr)-

S?eu*(Buiuea laßen bie SBcrt>ättniffe f(fjon beSljalb ganj anberS, weil bie Stoloniecn Don toorntjerein

jäbjlirfj 300000 SR. für bie »erwaltung /iahten, englanb beftreitet nur bie »often für ben

9teflterung*bampfer mit iä^rlid) 16 000—18000 Tl. Der gtouuerueur erhält jährlich 34000 SR.,

obne Tagegelber bei Steifen. 3m 3abje 1899 maren bie 3oUclnuaGmcn bereit» auf 273000 SR.

geftiegeu; für Sfronlänbereien mürben 13 000 SR. uereinnaljmt.
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toerben follen. Slußerbem fyat fich bie Äompagnie nod) 50 000 £>eftare Canb,

nad) freier SBahl, unb bie Sergredjt^rioilegien im SRamugebtet gu ftchern

.gewußt.*)

©djon im £>inblicf auf bie Ureigner be« Canbe«, bie eingeborenen, »erben

*lle Äolonialfreunbe bie Uebernafjme fetten« be« SRetc^d freubig begrüßt Ijaben.

3)enn mm Iaffen ftd) audj 93erfud)e aur Crgie^ung unb Gtoilifterung ber ©n-
geborenen erwarten, eine ungemein wichtige Slnfgabe, bie freilief) oiel 3«it er*

forbert. 333ie bie 93erhältniffe einmal lagen, tonnte bic Sfteu*©uinea*$rompagnie

in biefer ^Richtung wenig tfwn. ©ie mar froh, ben 33ejug oon Stuli« burdj Ein-

geborene einigermaßen 511 entlüften, unb mußte firfi baher mehr um ba« 9ln*

»erben al« bie eioilifterung ber £anbe«fmber flimmern, ©egen eine mäßige

33ermenbung (Eingeborener im eigenen Canbe läßt fidj gemiß nicht« einwenben,

aber bei ber 2(u«behnung be« ©dmfcgebiete« bieten fidj fdjon fyicx gemiffe 93c-

benfeit. 9Sor ädern fommt e« aber auf bie 9trt ber Anwerbung an, unb nach

-meinen (Erfahrungen, an 93orb eine« Sabourtraber«, in ber &ing«mill'©ruw>e,

fonnte fidj bei mir fein günjttge« Urteil bilben.

3?or allem hatte idj mich h«r, mie anberwärt« in ber ©übfee, oon bem

erfd)recfcnben 9tücfgang ber ©eoölferung überzeugt. Unb wo biefer einmal ein*

getreten ift, ba giebt e« fein Aufhalten, fein SUKttel, bie ffältnbtn mieber $u er*

fefcen. Die ©tatiftif läßt über bie 3af>l berjemgen farbigen Arbeiter, welche in

i^re |>ctmat nicht jurüeffehren, leiber nicht« toerlauten, 3. 23. in betreff ber

2200 flftänner, welche allein im ftahre 1883 au« bem 33i«marcf-'3lrd)ipel weggeholt

würben (baoon 700 nach ©amoa). ^benfall« beruht in ber Grljaltung ber

Eingeborenen bie 3uf"nft unferer ©d)U§gebiete unb beren SBert. Sil«

^auptfaftor einer ftabilen 93eo5lferung finb baher bie eingeborenen, weit über

ihre bloße 3lu«nu§img al« Slrbetter, 311 fdjäfcen unb $u fd)üfcen. Söenn 3. 33.

©amoa**) jährlich nur 250 bis 300 eingeborene au« bem 33i«marcf=3lrchUJel

bezieht, fo bebeutet bie« in SBirflidjfeit bodj eine oiel größere einbüße in ber

93eoölferung«3ahl. Unb gwar fchon be«halb, weil burrfj mehrjährige Slbwefenheit

bie fräftigften 3Wänner ber ehefchließung entzogen werben. ftür ein fo fpärlitf)

beoölferte« 2anb al« Sfteu^uinea ift baher bie ertjaltung ber eingeborenen eine

ber wichtigen ^flidjten. Stteine 9lu«emanberfefcungen barüber führten bagu,

*) «Qadj $ugo Böller betrugen bie bis ©nbe 1890 aufgeroenbeten Littel genau 4 906 216,38 SP?.,

nad) öon 'Stephan maren aber 613 1893 an 10 bi£ 11 SWiüionen berbraudit roorben. 95rtttf(^=

9?eu«@ulnea b,at bis 1900 an ftaatltcfjer Verwaltung (einfcfttteBlid) ber Soften für ben SReglerungG»

bampfer) ca. 6000000 Tl. erforbm, in welker ©umme bie ftaattidjen einnahmen mit

1 400000 SH. mit aufgeben.

**) Shmful 6. £>ern8ijelrn, einer ber erfahrenden <5übfee^ßtoniere, Ijat bie Ärbeiterfragc,

gerabe mit ©ejug auf «Samoa, feb,r rtcfitlg gefditlbert (f. $)eutfd)e »olonialjcttuug 9ir. 35 Dom
29. «nguft 1901).
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bafe $err oon $an|ematm unterm 23. 2Härg 1885, gum Seil unter Berufung:

auf mid), on ben SÄeidjSfangler bie Bitte listete, „bafe bie 5H*egfüf>rung oon

eingeborenen als Arbeiter auS bem ©djufcgebiete »erboten roerbe". Slber fdjon

unterm 8. Stprit t)cifet eS in einer «eiteren eingäbe: „£)a$ Komitee erlaubt jidj,

gur 2Bat)rung unb Bereinigung ber beiberfeitigen ^ntereffen, im einoerftäubniS

ntit ber £anbelS= unb $lantagen--©efellfdjaft, ifucn Antrag uom 25. u. OTtÖ.

bal)in gu mobiftgieren, bafe bie SBegfüljrung oon eingeborenen als Arbeiter aus

bem ©dm^gebiet oerboten unb eine SluSnaljme nur begüglid) ber Seile be8

Bi3mard?-9lrd)ipel3, meldte bie ^Regierung begeidjnen hrirb unb unter ber Be«

bingung, bafj bie Slntoerbung nur für bie £>anbelö* unb ^lantagemQJefellfdmft

unb bie Beförberung oermittelft beutfdjer ©d)iffe gefd)ief)t." $n biefem (Sinne

erfolgte ber erlafj be£ SReidjSfanglerS oom 8. $uni 1885.

Wit ber entlaftung oon ber ftaatlicrjen Bcrronltung in bie SReifjen ber

Stolonialgefellfdjaften eingetreten, fann bie neue 9feu-®umea Kompagnie nunmehr

ifjre gange traft lebiglitf) erroerbSunterneljmungen gumenben. Dafür fielen

glürflia^ermeiie, toenigften* für bie nä(f>ften gel)n Sabre, auSreidjenb ÜJiittel gur

Verfügung, nidjt minber ©runbbeftfc; mürben borf) oom 9ieid) allein 50 000 .freftarc

gugegebeu. £ie laffen fidj nid)t fo leidit aufarbeiten, gumal in mcnldjenanneu

£ropen. $a$ ergiebt ein SSergleict) mit ben bisherigen Ceiftungen. $n ginfö*

bafen r>atte man in fünf ^o^n ca. 30 #eftarc fultioiert, in Äonftantinljafen in

ber boppelten Seit ca. 120 unb nad) Cauterbadj maren oon ben 14 000 £>etraren

ber einftigen ?tftrolabe^ompagnie bis 1893, alfo in ber glängenbften "i|>eriobe,.

nur 1000 .£>ecrare bearbeitet.*)

2öa3 aber bie ^eu*©uinea^ompagnte oor allen anberen Unternebmnngcn

uorauS t)at, bafe finb bie reiben erfafjntngen, aud) in Begug auf Xropenfulturcn.

3in biefer Stiftung fmb mein; ober minber einget)enbe 53crfurf)e angeftellt loovben,

unb gtoar, nne aus ben Beridjten l)eiüorgel)t, mit folgenben ©emädjfen: Mao,
Kaffee, 9Jtu3fatnufj, frfjroarger Pfeffer, Samarinben, ^impelnüffe, Saptofa,

9Jiam()oc, ©orgum, eucalnptuö, Äapof, SRamie, Baumwolle, ©uttaperdja**) unb

flautfdmf, alfo ungefähr alles, maS für bie Xropen oon 2ötd)tigfeit ift.

Bon biefer ftülle an ^robuften gelangte inbeö nur Baumwolle gur ÄuSfuljr.

©dmn in ftinfdifjafen Imtte man mit biefer Kultur angefangen unb 1891 bereits

14 gerrere befteat, in Sfonftantinfjafen 1893 frf>on on 100 #eftare. £a fid)

aber bie ©agefle^albinfel nad) Bobenbefd)affenl)eit unb SUtna beffer eignet,

würbe ber ©djmerpunft biefer Kultur na# #erbert«l)öf)e oerlegt (1891), fo bafc

*) $m $Bismartf*«rd)ipcl (alfo lebiglicf ber ©ajelle^albinfel auf 9tcu»^ommcru) 1900:

3000 £>ertare.

**) Diefeö njertüoUe ^robuft, foroic »autfdjuf, finb ganj fm-jUd) entbceft worben „in

rcidilidjer SDienge" (D. »otonialjcitung uom 13. ÜJiärj). Da« fann einen unerwarteten «uf*

fdjroung geben, boffentlid) nidn jum Wadjteile ber (finfleborcueu, nie bteö bie beö »ongo fo fcfinjcr

empfunbeu baben (f. „Der ffongoftaat unb bie eingeborenen." D. Jlolonialjcitung 1902 2>. 151).
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iwan brei fpater bereits 44 Satten oerfdjiffte. 9cadj £appenbec! betrug

<1899) ber 2öert ber 9hiSfut)r an gaferftoffen (Saumtootte unb tfapof) 70 000 3W.,

immerhin eine recht befajeibene ©imune.

(ES ift erflärlid), bajj, nach ben etften trüben (Erfahrungen, ber ©rofjbetrieb

äeS SabafanbaueS beträchtlich eingefdjränft »erben mufjte. Statt früher an

£00 gelbern (ä 1000 $funb (Ertrag) toitt man ftd} jefct mit 120—150 gelbem*)

begnügen, wofür nur eine geringere 3tn$ahl djinejifdjer Vorarbeiter notmenbig

fmb. 3m übrigen hofft man mit eingeborenen melaneftfdjen 9lrbeitScräften auS$u*

reiben. DaS fcfjeint aber nicht möglich getoefen $u fein, wie wenigftenS aus bem

Serirfjt oon ^rofeffor Dr. ©. VolfenS „Ueber bie (Entwicfelung beS ©chufcgebieteS

frer 9(eu-©uinea*Äompagnie" (Deutfche flolonialacitung 9er. 12, 21. SHara 1901)

ijeruorgetjt. Derfelbe lautet mie folgt, alfo leiber nicht fetjr erfreulich

„Von griebrich*2öilhelmShafen wirb berietet, bafe bie £abafyflan$ung

Somba**) auS Langel an MtS nicht in Verrieb gefegt werben tonnte, unb auS

©teptjanSort fommt gar bie überrafdjenbe Reibung, bafc ber £abafbau mit

beut bteSjährtgen Slnpflansen oon 140 gelbem überhaupt feinen tUbftfjluß finben

werbe. Sei ben teueren Arbeiter* unb unseren SBttteningSüerhältniffen lohne

«S nicht mehr. ©tephanSort null bafjer mit bem Einbau oon ftautfd)ufböumeu

öorget)en, ben ©chwerpunft feiner £fjätigteit aber auf bie wettere Vergrößerung

fcer ftoEoSplantagen legen, roährenb man in grtebrich SBtlhelmShafen jefct oerfucf)S*

weife Äafao anpflanät." 9cidjt recht in Uebereinftimmung mit biefer Darlegung

ift eS &u bringen, wenn eS an anberer ©teile fjeifjt: „Die Xabafpflanaungen ber

5fteu*©uinea*äompagnie oerfpredjen mehr ßrfolg."

Sind) in einem fpäteren Vericht beS VesirfSamtmannS ©tueffjarbt (oon

Witte ©eptember 1901) Ijeifet eS: „bafe bie ^flansungen unter SIrbeitermangel

leiben", eS wirb aber (jinjugefügt : „ber Sabafplcmtage ^omba wirb gro&e

©orgfaft pgemenbet; bie dritte mar beenbet, baS (Ergebnis gufriebenftellenb."

$ öffentlich ftetgt bamit auch mieber bie SluSfuhr, bie nach $appenbecf im Qafjit

1899 fief} auf nur 88 000 bewertete (gegen 200 000 ÜJt. in 1897). Dabei ift

nicht gu oergeffen, baß ftetS Xabaf eingeführt werben mufe; unb gmar ber als

3oljlung3mittel im Verfet)r mit ©ingeborenen unentbehrliche amerifanifche

©tancjentabaf (im 3af>re 1900 auein für 22 390 SR.). 9lucf> bie mit ginfähafen***)

•) SRerfroürbigemieife W fufj, tro§ biefeS SHürfganges bes SRofcmaterialS, bie Sabrtfation

toon lligarren auS „9ceu«©uinea*ia6af" außerorbentlid) entnadelt unb offeriert jefct 47 ber=

fdjtebenc ©orten (oon 60 bis 250 Tl.); 1893 bradjte bie 9*eu»®uinea"Äompagnte nur 4 ©orten

(öon 130-150 W.) in ben fytttfat

*•) Xiefe ^flonjmifl rourbe bereits 1893 einmal gef^loffen, „weit eS fi* gejeigt ^at, baft

2>er 9oben in erreicf)barer 9laf)t mcIi nictu fQr ^abalbau eignet".

***) |)ier beftonb bereits 1891 eine 4>/jOc^ar umfaffenbe rteiue ^tantoge mit jmeijä&rigcn

Säumten Ciberia«aaffee, beren JReife leiber nidjt abgewartet werben fonntc. ©omit fefclt e«

fiiS je&t am 9iad)»oeiS ber Dualität unb Rentabilität be« »affeebaue? in Reu=@utnea.
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im ©tirf) 8*foff*ne ftoffeefultur foü in 9lftrolabe*23ai roieber aufgenommen werben;

fa>n 1807 fdjofete man bie 3of)l ber Säumten auf 80000.

33iel mistiger als biefe neuen SBerfudje ift aber unbeftritten bet (£ntfd)lufer

ben ©ct)tt)erpunft ber 2f)ätigfeit auf ffofoSplantagen $u legen, ©itt)er«

lia? bet befte $lan, ben icf) perfönlidj mit befonberer ftreube unb ©cnugtlmung

begrübe. Denn gerabe biefe Äultur mar eS, welctje idj oon Anfang an, als

bie sunädjft auSfidjtSoollfte, bringenb empfahl #ier brauste man nidjt

erft jeitraubenbe unb foftfpielige Serfurfje ju mad)en. DaS ©ebenen biefe*

^ßrobufteS ftanb aufeer aller Srrage, ja man fonnte bie (Erträge fdjon im oorauS

jiemlid) fidjer beregnen. Denn unter allen tropifdjen Kulturen ift für jene

(Gebiete gerabe bie ber ßofoSpalme {ebenfalls am leidjteftcn, einfaßten unb fdjoti

beStjalb bie biüigfte, roeil fidj bafür bie nötigen SlrbcitSfräftc im tfanbe fetöfr

finben unb fyeranbilbeu laffen. ©o reidje Stopragebiete wie in gewiffen Difrriften

bes SiSmartf=2lrd)ipelS fjatte id) in Äaifer 2Bilf)elmS-Canb freilid) nid)t nadjtoeifen

fönnen, mit 2luSnaf)me einiger ©tretfen um 93erlinfjafen, wo fiaj gletcr) bnmalS

für einen, oietteidjt mehrere £>änbler, 2luSfid)ten auf lofmenbe SC^ätigfeit er*

öffneten. |>ter liefe ficf) benn aud) 1894 ber frühere 93eamte ber Kompagnie —
Äärnbad) — als ber erfte Stopraf)änbler in ftaifer SBilljelmSCanb nieber. 9iad)

beffen £obe,*) brei ^afjre fpäter, mufete bie äompagnie biefe (Station übernehmen

unb mürbe bamit, faft miber SBillen, in bie „Stopratrabe" hineingebrängt Da
fommen mir uimuHfürlid) bie SÖorte in (Erinnerung, mit benen einft £>err

von £>anfemann meine (Empfehlung ber ftofoSfultur abroieS: „Denfen ©ie benn,

bafj id) Sloprarraber fpielen miU!" — #eute urteilt er mahrfdjeinlid) anberS übeT

biefen Slrtifel. ©o uerjeidmet ber ©efd)äftSberid)t für 1899 bereits 300 Sonnen

Äopra. Unb baoon ftammen 111 Sonnen oon ©cleo (33erlinhafen), baS id)

fd)on oor 14 Saf)rcn fo bringenb empfahl!

^n biefer Qtit hätte ftdj aHerbingS oiel fdjaffen laffen, fdjon allein mit ben

©ummen, bie baS unglücflidje ©uano-Unternehmen**) auf ben ^Jurb^'Qnfeln (in

ben fahren 1888 bis 1891) oerftt)lang. Denn befanntlidj liefert bie SfofoSpalme in

8 bis 10 fahren bereits (Erträge, bie pro SBauni jährlid) auf 3 bis 4 3tt. gefd)ä§t

roerben fönnen unb für minbeftenS 70 ^at)rc oorr)alten. SSeldje uorteilbafte?

Kapitalanlage ber ©rofeberrieb oon ftofoSpalmen bietet, baS ^at frrau Äolbe am
beften mit ber ^alum^lcntage (©aacllehalbinfel) beroiefen, bie jefet für anbert^alb

*) ßr rourbe von ben ßinßeborcncu erfälaßen infolße fetner X^ätigfeU im anwerben.
*•) 93effer „^ßfwopbaten", bie ober nur auf bem fleinen SRole*3ufclcf)cn öorfommen. Set

ben unßepeuren «Scfuoicrtßfeiten, biefe ©rfiäfce ju tieben, f>atte mon benfeiben in «uftralien fein

oiitcreffe ßefcfjcnft, obwohl bie Meente be« Äbboue« erft qier emorben werben mußten. Zvo$
bcö günftißen Urteils Aber ben, burcfi (f»emlf(r)e Unterfudmngen feftßefteüten, berüorraflenbeii

SOert biefeu "JJrobuttcs, beefte bie eine naef) framburß ßclonßte «rfjiff«labung (mit 40 SW. pt9
tonne) foum bte ftracfjtfofteru
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Millionen SWarf — ober nodj meljr — jum Äauf aufgeboten wirb. Unb bod) ift

iiefe ^Montage mit iljren 43 000 Johnen -aus Keinen Anfängen Ijeroorgegangen.

56er fdjon oor 20 3at)ren mar fixau Kolbe (bamalS nodj als ftxau Darrel

fnglänberin) wettblidenb genug, um oorauSgufeljen, bat] bie bamalige opra*

jewinnung ber reine Raubbau fei unb früher ober fpäter burd) (Srfa^öpfung ein

Snbe ftnben muffe. Unabhängig oon ben nie erneuerten ^almbeftänben ber

Angeborenen formten nur eigene Plantagen .jur fixeren ©runblage für bte

}ufunft werben, liefern äielbemufoten ©treben, oerbunben mit rationeller

BirtfdjaftSmet&obe (^almen unb ©aumwolte ftnb bie Gfrfolge ju banfen,

tut benen bie ftirma <£. e.&orfatjtr) (^nljabertn ftrau Kolbe), einft als „SfiomaS

yarrel" bie fleinfte, jefct an ber ©pifce fteljt.

Sßaturgentäfe meifen aud) in Kaifer SBityelmS^anb alle Sert^ältniffe auf beit

*nbau ber KofoSpalme Inn, als ber unbeftritten auSfid)tSüolIften Kultur, bie

djon in i^rer SCtt beSl)alb oor allen anberen einen bebeutenben Vorteil

lorauS Ijat, meil fte aud) deinen Unternehmern erretdjbar bleibt. ÜJaburd) mirb

8 allein möglid), (Siebler ober, wie man fo gern fagt, „Kolonisten" Ijeran*

urteilen. Unb ^mar nid)t in ben oljneljin wenig beftänbigen (Elementen beS

LrabertumS, b. f). ber 2;aufd)f)änbler im Ginfauf oon Kopra, fonbern eine neue

Haffe meljr ftabiler 2lnftebler in felbftänbigen Kopra6auern. $fttt biefer Slrt

on 53emirtfd)aftung läßt fid) ja nod) mand)er anbere Kleinbetrieb nut^bringenb

ereinigen, um bie (Sinnafjmen ^u oerineljren. 33erfdjiebene Grjeugniffe beS

Gartenbaues $3. Bananen unb SlnanaS), oon ©eflügel* unb SBiefoudjt fönnen

:ets auf Slbfat} rennen in einem Canbe, beffen meifoe 53ewo()ner für if)re ©r-

äljrung foft nur auf (Sinfufjr*) angewiefen fmb. — Die ©Raffung einer folgen

(einen 9Kttfterwirtfdjaft fatte id) mir im weiteren SluSbau ber ©tation SBlumen*

M oorgenommen. ftretltd) geljört ba$u eine fo auSgeseicfcnete Kraft als .§unftein,

üt bem td) fd)on bie £>eranaiel)ung weiterer ©iebler befprodjen tjatte. Dafür
ieten bte Deutfdjen in JQueenSlanb oortrefflidjeS Material, fd)on beSfjalb, weil

iefe fieute (Erfahrung in £ropenfultur unb aud) fonft fjertiorragenbe Gigenfdjaften

IS Xropenpflanaer beftfcen. Familien würben wir, geetgnetenfaHS, nid)t jurürf*

ewiefen fjaben.

Damit würben freiließ nodj feine ©täbte unb Dörfer entftanben fein, woljl

ber eine 9tnjaf)l fleiner ©iebelungen, wie fte überall bie erften ©runblagen

•) Sebenßmittel ftefjen in berfelben immer obenan unb erretteten 1893 mit 192 224 SR. bie

M)fte Ziffer, bie infolge ber Mrbeitertterminberung In 1899 auf 109624 SR. tjerabging; baju an
ctränfen 1893 für 42946 SR., in 1900 für 44627 SR. Sie Sotaleinfu&r (in ben legten

Monaten t*6 3at)re$ 1900) bezifferte ftc$ auf 377 682 SR., bie «uöfubj auf 212 117 SR. 2>n=

•gen im »i«marcf'Strtf)ipel: <Sinfut)r: 1 206 906 SR., 2tu8fut}r: 907 281 SR. (Oftafiattfa^et 8lot)b).

appenbetf notiert für 1899 nur eine «u&fu&r bon 600000 SR. (Äopra 400000 SR.; »aumwoüe
1000 SR.; ^erlfrfialen unb Irepang 30000 SR.).
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bilben unb bic in ftaifer 2Bilhelm«*8anb noch fo fetjr fehlen. 93i« jefct leben (jier

ca. 70 ÜBetße, im gangen ©djufcgebiet etwas« über 200, baoon ca. bie £>älfte SReich«*

angel)örige. $üt foldje fleinere Unternehmungen werben [idj aud) unter ben

©ingeborenen bie nötigen 2lrbeit«fräfte fniben, ja fte tonnen, unter umftdjtiger

Ceitung, nötigenfall« burdj milben Drucf, auf biefem SÖege noch am erften gur

Ausbreitung ber eigenen StofoSbeftänbe ber Geingeborenen führen, wie bie« in

©ritifäV$fleu.©uinea üielerwärt« bereit« gefdjehen ift

33or allem mürbe fidj aber auch ein frieblidjer SJerfeljr anbahnen unb

bauernb befefttgen laffen, wie berfelbe nach bem alten Araber* unb SBerbeföftem

nur in ben feltenften fällen möglich war. «Ber bie ©efchichte ber „Cabourtrabe"*/

tennt, wirb wiffen, bafe bie Hu«fchreitungen ber (Eingeborenen in ungäbligen

ftäUen lebiglich auf ben oerberblichen Grinflufe ber SBerbefchiffe jurücfguführen fmb.

Da« ha* nicht gum wenigften bie SWiffton empfunben, beren mübeoolle

Arbeiten in gar öielen fetten burdj ba« alte £raber= unb Söerbertum beeinträchtigt

unb empfmblid) gefdjäbigt würben. Denn gerabe bie SRiffion bebarf ber 3Rit*

wirfung aller SBeifeen brausen, fdwn in beren moraüfdjem Verhalten. Die An*

fiebelung rüstiger, fleißiger unb nüchterner ftoprabauer würbe baljer auch für

bie SDKffion eine nicht gu unterfdjätjenbe ©tärfung bebeuten. SRur im Stammen«
arbeiten aller Gräfte werben ftd) bie hochwichtigen Aufgaben ber (Eunlifterung ber

Gingeborenen allmählich löfen laffen unb , wie fetjr babei weibliche ^)iffe

erwünfeht ift, bafür liefert bie 3Riffton«gefchichte eine gange iReifie übergeugenber

©eweife.

^freiwillig werben folche Sfoprabauern inbe« fdjwerlidj fommen, ba fdwn

fleine Unternehmungen immerhin SRittel erforbeni. Unb um ber „Anfiebelung

unb bem 33erfehr SBege gu bahnen", bafür genügt nicht bloß „Anregung unb

oförberung prioater Unternehmungen", wie e« im Programm ber 9ieu=©uinea=

Kompagnie Ijicß, fonbern ba« fann nur burch fräftige Unterftüfcung berartiger

Keinen Unternehmungen gefächert. £>ier bietet fid) bem ©rofjfapital eine fchöne

Gelegenheit, um, in fooperatioer Organifation, mit ber 9lrbeit«fraft unb ben

fleinen Dritteln unternehmung«(uftiger ^raftifer, ©rfolge gu ergielen, welche beibe

Ztilt befriebigen werben. Denn gerabe in gasreichen fleinen, einheitlich arbeitenben

Unternehmungen liegt bie fulturelle unb wirtfehaftliche 3"fw"ft be« Canbe« unb

feiner weißen wie farbigen Bewohner. Die bisherigen Unternehmungen mit

©ro&betrieb haben gur ©enüge gegeigt, baß neue Söege eingufchlagen fmb, um

*) „Die gonge «rbeitcranmerbung in ber «Sübfee ift eiflcntlidj ein Unbinfl unb fann

böcfjftenfl als "_» t otbeitclf für bie fteinen Anfänge gum tropifcfjeu ^ßlantagenbau noef) eine gettlana.

gebulbet merben, bis mir in ber Sage ftnb, mirflidie Schritte gur Sntroicfeluna, imferer Sdjut!

gebiete im nationalen «Sinne unb tton nationaler ©ebeutuna. gu tbun." Q. C>ern§beim (Xfcurfdie

veotonialjeitunfl 9?r. 36, 1901).
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ba3 ju erreichen, tua$ man in tü^nem »nlauf gleich oon 2lnfang erhoffte, oer^

geblidje Öemü^ungcn, mit benen
ff
3ttiHionen*) nufeloS oerloren gingen".

»6er:

„Selten ernten £o!)tt ber — &olonicen — erfte 99egrunber! M

Daä fjabe i$ an mir felbft erfahren muffen; am fdjmer$li$ften in ber ftolge

roirfung meiner foloniolen Pionierarbeit — bem Hufgeben ber Heimat! „polten

©ie unfere $afme nur immer IjoaV — fc^rieb mir einmal ein befemnter

©elefjrter. %a, ba8 (jatte i$ ü6erall in ber Seit reblicf) getfjan, t>om #ara=3tteer

bis ju ben Olm ip oben, »ber ber 9Wann faxten gar nirfjt gu Hüffen, bafj id) ed

mar, ber guerft bie beutfdje irifolore in SWeu>©uinea aufpflanzte! Unb ba$

fdjeint aud) fonft fo aiemUd) oergeffen gu fein. ©Ott beffere e$!

*) *Racf) ß. iappenberf, ber fjin&ufügt, bafe „baä, wa§ man an Unternehmungen heute

*orfinbet, mit 500 ooo Tl. fitrftUdj bejaht fein würbe" („Deutfd).9feu*©uinea" 1901, 3. 28)

IIS

fln ötio Xtbrn.

<?) teben, «eben, preifen mug id? bid?!

Vor bir unb hinter bir ber bunfle (Eob,

Unb bn ba3n>tfd?en, lieb,t mit freubgem puls!

3d? preife bid? nid?t b!o§ um beiner Sd?dne,

Um beiner lüefen °nb (Seilten tfüUe,

2?ein! aud? um jenen munberfamen liaud?.

Der bid? rerflärt, ba bein nur bie minute.

2lus en»ig unerforfd?ten liefen fteigft bu

<Etnpor ans £id?t, in taufenb färben fdnmmernb,

<£ntjücf>nb ati]ufd?aun, unb fmfit jurütf.

<Etn 2tugenbliet nur \fts, bod? fd?liefjt er ein,

Was burd? Leonen fid? oor itjm bereitet;

€in 21ugenblicf nur ifts, jebod? ber bdd?fte,

Der alles Sein erfd?öpft unb ei^ig btrrfd?t.

Du bijt, bu giltft! <£in frifd?es Statt ift met?r

2lls u>ie ber tote Cdfar. Das 3u füllen

So red?t im tferjensgrunb, meld? ein öefitj!

IV it fänne ber beflügelte (Bebanfe,

Der, aus ber roarmerglnb,ten Seele fommeub.

Durchfliegen fann bie tueite, reid?e ZDelt,

IDie fänn er brütenb bie Dergänglidjfeit?

IDie gSb er auf, roas fein, mas it?n geboren

Unb nun allein bie Sdjminge ib,m oerleib,t? —
<D Ceben, (eben, preifrn muß td? bid?!

Unb n>u§t id? beffres, betner tuert m fein,

211s in bir auf3uget)n, bir Eingegeben

So coli unb gan3, wie bu bid? offenbarft?

• tepban Ado».
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Was unlerem Volke not Hr.

ein Sprechfaal Wr unlere Mitarbeiter.

Goethe und Bismarck une vorbildlich auch in Bezug auf Leibeszucht.

Ueberau ftefjt man bie bcutfdje Sugcnb mit (Sifer unb Üuft ftch im freien tummeln; ftaat*

liehe unb ftäbtifc^c ©ehörben befunben burch (Srlaffe unb entfpredjenbe SJeran»

ftaltungen, baß fte bon biefer 9?otroenbigfcit aud) i^rcrfcitS überaeugt ftnb. ©djon fefet

aber eine SRücfftrömung ein: ber erfte (Sifcr ift erfaltet; neue (Einrichtungen boH burdj*

aufüfiren, foftet oft meftr (Energie als fte anjuorbnen; mamherlei Uebertreibungen, roie fte

nidjt ausbleiben fonnten, tjaben ben ©egenfinn unb felbft lauten äBiberfprud) maaV
gerufen. Stura, bie anfangs fo berfjeißungSboHe Semegung ift an manchen Orten fdjon

ins etoefen geraten. Solcher föücffcfjlag liegt in ber 9?atur ber ©adje; auch, berfteht

man roofjl, roarum bie belle £uft ber 3ugenb braußen im ©rünen bem frubenboefenben

älteren ©efchledjt leidjt übertrieben unb bebenflidj öorfommt. — Da jdjeint cS an ber

„Seit, ftatt toeiterer tfjeoretifdjer Erörterung fdjlagenbe Seifpiele au bringen. Der ©laube

an ben SBert ber SMbeSübung unb l'cibcSaudjt muß ftd) bei uns Deutfdjen erft in feite

3uberfidjt wanbcln. 2Bir bürfen hoffen, baau beiautragen unb ib,re ©eltung ftcher au

fteHen, inbem mir barauf binroeifen, baß ©oetlje unb SiSmarrf, unfereS beutfdjen Golfes

gewaltige Führer burd) baS borige 3ah,rfjunbcrt, bie »oOfraft itjreö SBefenS unb Birtens

au einem nicht geringen Seite ben öeibeSübungen au banfen haben, bie fie oon $ugenb

auf bis weit in ifjr ÜJfanneSalter hinein regelmäßig unb eifrig betrieben tjaben. Sott

SMSmarcf ift eS hinlänglich befannt, roie er ftraft unb ftreftigfeit bon StÖrper unb ©eift

jehon auf ber ©djute als fütjner Turner unb halb als roagfjatftger "Heiter unb aus-

bauender Schwimmer geübt unb geftätjlt h,at. (Jin SBlirf auf feine 9iecfengeftalt läßt

feinen 3roeifel, eine roie große förperliche lüchtigfeit er befaß. Unier großer Dieter,

oon bem roir uns meift ein gana anbcreS SBtlb machen, ftanb ihm barin faum nadj

;

aud) in feiner fraftboaen ©eftalt berförperte fid) fräftigfte 2Jcenfd)lidjfeit. Schon als

ftranffurter fanb er feine gröfjte £uft barin, trofc ©inb unb Setter ohne 2Beg unb Steg

burd) ben Salb au manbern unb ftd) im Sinter ftunbenlang auf ber (Sisbabn au

tummeln. 9tadj feiner Ueberfiebelung an ben ftrürftenfjof bon Scimar mar bodenbS

roilbeS, frunbenlangeS 3Reiten im Wetteifer mit bem #eraog unb beffen Scabalieren feine

liebe ©emotmheit. Unb fein täglidjeS 93aben in ber 3lm trug bamalS am meiften bei

aur »efeitigung beS ttjöridjten Vorurteils gegen bie ftlußbäber.

Unbemerft, meine ich, fjat föon immer ein foldjer (Jinfluß ©oettjeS unb ©iSmarcfS

auf unferc früher fo bcrroeidjlidjenbe Graiefjung, bie mefentlid) nur ben SBerftanb auS-

^ubilbcn als itjre Aufgabe fannte, einen bebeutenben öinfluß ausgeübt. Die beiben
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urfräftigen 2BillenSbelben — als foldjen lernt man aud) ©oetbe jejjt immer mebr

fdjäfcen — mußten trefflid) mit ibrer 3*it ju geilen, unb bod) unterließen fte nie, felbft

nid)t inmitten angeftrengtefter Jbätigfeit, fo lange Hilter unb Lebenslage eS ibnen

irgenb erlaubten, burd) energifdje Leibesübungen fid) (Srtjolung unb Kräftigung ju fidjern.

Wod) in ben adliger $abren, xoo auf ©oetbe bie ganje Laft feiner SBeimarifdjen

•flemter brüefte, b,ielt er fid) burd) füfcneS Weiten unb bäufigeS ©djroimmen an Leib unb

<Seele frifd). (Sbenfo berfäumte SBiSmartf nod) als Söierjigjätjriger feine ©elegenbeit, im

Kampf mit ben ftlutcn ober auf bem Würfen eines fdjneDen SRoffeS bie ©pannfraft feiner

SWuSfetn unb feines SBiHensJ ju erproben unb ju erneuern, £urd) baS 33eifpiel unb

baS SBorbilb biefer beiben ©rofjen empfangen bic männlidjen Leibesübungen ibren wobren

Slbel unb ibre redjte ©eltung. <5tubentr»eiSbeit ift eS, auf fte beräd)tlid) bwabjublicfen,

roeil fic ja nur beS Körpers ©efunbfjeit unb Starte fÖrbern, unb bcStjalb ber 5$ugenb

bic 3eit bafür ju mißgönnen, ^m ©egenteil, mir bürfen unb follcn iljr reidjlid) 3eit

unb ©e(egen()eit 411m fräfttgen tummeln im freien, baS ganje ftabr binburd), aud) im

hinter, geben unb fd)affen. 2Kögen bie ©piele aud) mandjem 3uf4aue^ bor*

fommen; menn fic ben Körper nid)t bloß, fonbern aud) SSMHcnSfraft unb SluSbauer

ftäblcn vollen, müffen fte einen foldjen (£barafter Ijabcn. „Knaben müffen gewagt

werben," menn fie $u ÜWännern beranwadtfen foHen. Unb biefe SBiHenSerjiebung ift

tbatfädjlid) als eine Hauptaufgabe unferer ßrjiebung anheben, bamit baS beran«

wadrfenbe @efd)led)t allen ben fdimterigcn Aufgaben, bie bem bcutfdjen SJolfe für bie

3ufunft'eben bon ©oetbe unb SiSmarcf neu geftetlt ftnb, boH gemad)fen fein möge.

Unfere beutige 3ugenb berlangt banadn fid) auszuleben. 2Bäre Mefefdje nidjt ein

rettungSlofer $f)antaft obne allen ?©irflid)feitdfi«n gemefen, fo f)ättc er leben müffen,

baß jene Söeiben uns baS reidjfte unb boUfte Leben borgelebt boben. $on biefen beiben

grofcen ©eifteSbelben möge unfere l^ugenb lernen, ben ftäftigen Leibesübungen in freier

Luft ibre freie &ät unb ibre Liebe ju roibmen, unb möge weiter bon ibnen lernen, fid)

mit allen Kräften in ben fcienft itjreö SßolfcS unb feines Pobles au ftellcn.

Sonrob Kod).

&
tin röfrroort.

3n Böten finb wir allerbtnfls:

TOtot Ibr ein Xöfewort, fo fpreeftts! —
„Ein Harber TOilic" tönte von llnfte.

„Ein gut ex üBltlle" rufte von reebte.

H>ae olebt ein Streiten bie aufe JSlut:

Dun wirb bie Cot erft boppelt ara! —
£1, ftarher TOUlle, werbe aut!
Ei, guter TBlUle, werbe ftarft!

t>«n» /rcibtrr ron Xöoljofltn.
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ßoblneau und die Gobineau-Verelnigung.

1892 (1894) bis 1902

Von

Ii. Scheinann.

Die £f)atfad)e, bau ber Warne eines auSlänbifdjen Did)ter3 unb DenferS, bcr uod)

bor einem ,

v
\niiv.sel)nt in weiteren Shreifen unteres SJaterlanbeS böHig unbefannt

War, beute bon $auienben unb ?lbertaufenbcn Deutfdjer mit einer 93ewunberung nid)t

nur, aud) mit einer tftebe, einer 3"nigfeit genannt wirb, wie fie fonft nur ben und

allereigenften unter unteren ©roßen ,ju teil ju werben pfleßt. bödmet gewiß eine ber

merfwürbigften unb, td) barf wol)l binaufefccn, eine ber fdränften Errungenhaften eben

bieieS ^aftrje^nt«, ja bietteidjt beS ganzen 3af>rf)unbertS. S>ie legt ein wobl einzig*

artiges 3eugni$ bafür ab, wie germanica- ©eift burd) bolittfdje, fpracfjlidje, acitlidK

©djranfen nidjt ein^ubämmen ift, fonbem über £anbeSgren&en, burd) ÜWunbarten unb

3eitalter in ungebrodjener ÜÄad)t babinflutet au ?lHen, bie mit germanifdjem 9Mut fid)

augleid) germanifdjeS Denfen unb (Smpfinben bewafcrt l)abcn. Qnbem jene Deutfd>en

©obineau fo ju einem ber S&rigeu erhoben, bemiefen ftc, baß fie ibr Wationalgefütjl,

baS jener nid)t berftanb, jum 5Raffengefübl gu bertiefen wußten, baS er wie feiner er*

grünbet bat. (SS mar, als babe er ein bisher mebr unbewußt GmpfunbeneS ju einem

bewußt Grfannten unb Geübten erhoben, als t)abe er für bas 93efte, baS wir beftfcen,

eine neue Deutung gegeben. Daß wir als ©ermanen neben unb bor allen anberen

SJölfern unjere eigentümlidjen Öütcr unb Storjüge, aber aud) unfere befonberen Aufgaben

unb $flidjten baben, biefe ©rfenntnis bat und einerfeits mebr benn je auf uns jelbft

unb bis m einem gewiffeu ©rabe in ©egeufafc au ben anberen SBölfern gcftellt; anberer-

feitS aber &at gerabe aud) ©obineau, wenn aud) nidjt für ben ©etamtbeuanb, bod) für

bie beften (Elemente aller abcnbtänbifdjen Sölfer bon beute ein wunberbar einigenbeS

ibealcS SBanb aufgewiefen, inbem er iljnen bie ©emeiniamfeit ibrer erlaudjteften ?(t)nen

unb bamit eine Bufammengebörigfeit bor Äugen füfjrte, bie in ben bebeutfamften Qx*

fdjeinungen ber 53ergangeuf)cit wuraelt, augleid) aber als ein mafmenbeS ©bmbol ge*

waltiger Aufgaben in bie ßufunft bi"iiberreid)t SllS (Srfter unter ben teueren bat er

einerfeits bie ©olibarität ber — germanifdjen — .£>aubtfultuvetementc aller curopäiidjen

«älter betont, als Grfter auberieitS fdwn bor Mraebnten, in feiner ©djrift „Ce qui

se passe en Asie", bie ßbineiengefabr, wie aud), als einer ber örften, in bem nod)

unberöffentlid)ten Fragmente beS WadjlaffeS „L'Europe et la Russie" bie ffluffengefaftr
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nufgcbccft unb bamit gleid)fam bcm Slbcnblanbe angerufen, "?lUcö u>a8 c8 nodj •Jlrifcb*

©crmaniid)eS bcftfce, fidj 3" erbalten unb aufammenauraffcn, um bercinft ft* i«ner

9Riefenreid)c beo OftenS erroebrcn au f8nncn.

So roirb baö grofee Diaffenroerf biefeS ÜÄanncä, boä in GinjelfuHten oerroorfcn,

berbcffcrt, crfefct werben fann, beffen ©runbanfdjauung im ©anaen aber bleibt unb ifym

au eigen bleibt, ba$ bcm Stoftüm nad) bereiten mag, bcv Seele nach aber eroig jung ift,

unb im meitcren Sinne olle bamit aufammengcbbrigen, aum Seil nod) nidit bcröffcnt*

liebten arbeiten ©obineauS, für immer ein ^aüabium bcr germanifcbcn Seit bebcutcn.

Unb neben ben Genfer tritt ebenbürtig ber Siebter. Staum bürfte eä beute rnebr

fo leidjt als eine Uebertreibung erfdjeinen, menn id) fagc, bafe, feit ©octbe bie grofee

(ibodje unterer Pitteratur befdjloffcn unb SRidjarb ÜBngner tr)n mit ber großen (Spodje

be8 TOufifbramaS abgelöft bot, auf erftcrem ©ebietc roeniges ber „fltenaiffance" an bie

(Seite <ju Sefccnbcö bei uns rnebr gefdjaffen roorben, baf$ biete in bieten 93raicbungen

einzige bidjtcrifcbc Sufammenfaffung einer grofjen 9Wenfd)bcit§ebod)e als ein edjteö

Wationalgut für anblreidje Scutfebe fd)on beute neben ben Herfen unferer eigenen

iHaffifer unb unfereS großen Britten ibren (Sf)renp(aü fid) errungen bat.

So bot benn alfo mit bcr Vcrbcutfdjung biefer .ftaubtroerfe unb beren begeiftertcr

ftufnafcmc burd) eine Jfemfdjar unfereä 53oIfcö bie entf cficibcnbc SBerübrung

b i e f e ö öenius mit ber beutfdjen Volfäicele ftattgefunben. Ungemein geförbert

roorben ift biefer %*ro}eß burd) bie SJtitroirfung bcr 1894 benrünbeten unb feitbem in

ftetigem Slufblüfjen begriffenen ©obinenu*5$crcinigung.

£iefe engere ©emeinbe, bie beute nabeau aroeiljunbert ÜKitgliebcr aäl)tt, unb beren

Giften flaugbollc Ginnten aus unferem beutfdjen ©eifteöleben, roie aud) ans bemjenigen

bcr uns öcrroanbtcn franaöfifdjen ÜWinorität aufroetfen, bat nidjt nur für bic grofee 93er^

breitung ber ,(9flcnniffance" baö 3btige getfjan, eine ftattlidje unb augleid) ungeroöbnlid)

billige ^luögabc bce SKaffenrocrfctf, unb biefc jc&t nad) roenigen Rainen fdjon in aroeitcr

Zuflöge, ermöglidit; fic bot and), a(0 erften Schritt biefer ?lrt, bem nad) 3)taf$gabe bcr

Wittel anberc folgen follen, eine 9ieuau*gabe bcs> längft oergriffenen unb faft Der*

flungerten Wch'tcrrocrfc* über bic ^Religionen unb $f)ilof opfjieen (Sentralaiienä,

bn£, nnmentlid) in ben ^articen über ben Säbnämtio unb über ba3 bcrfifdje £beater,

feiner ifcit baljnbredjcnb Weueö gebradjt battc, beranftaltct. vJ?ad) biefen groben bat

bic (irbin bon ©obineaud littcrarifebem 9tad)laf| alle in biefer (Sigcufcbaft iljr auftebenben

iWedjtc unb ^flidjten auf unferen Verein übertragen, fo bafj bic Sdjirffalc bon ©obineauS

SBerfcn fortan einen Seil unferer eigenen Sdjicffale bilben roerben. ©ana t>on felbft

»oar unfi bamit aud) bie 3lufgabe ber Verausgabe feiner binterlaffcncn Sdjrifteu

augefallen, mit bcr benn aud) im vergangenen 3al)re (burd) Veröffentlichung ber Xragöbie:

„Alexandre le Maci-donien") ber Einfang gcmad)t morben ift.*)

Saö rege l'eben, baö ftd) in JBorlefungen ber 9tenaiffance, in öffentlid)cn Vorträgen

*) 3m öaitjcn fttib uom »ereiu bt« (Snbc 1901, außer einer Ktwty ^fcmplare ber

{Renaiffance. WX) Gremplare bcS jHaffenwerfe«, über 200 beö föerfe? über ISentralaften, 600 Don

„Alexandre le Macedonien" unb über 300 tum bem €tablittdi= <PortrÖt «obincauS oerbrettet

roorben.
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über ©obineau unb öor allem midi in ber Qirteratur über i&n funbgiebt, ift nidjt $um
ftcinftert Seile ebenfalls auf bie £f)ätigfeit unferer $erein£mitglieber aurürfjufütjren.

SMeleS ließt unö nod) ob. (Sine ftattlidjcre 9lu5gabe ber ÜRenaiffance, bie bi3b,er

um ber heiteren 2Birfung willen nur in bejdjeibcuerem bolfdtümlidjen ©emanbe erfd)einen

tonnte, wirb anbauemb gerotin)d)t. $ie jiemlid) jaljtreidjen nadjgelaffeuen Sdjriftcn, öor

allem aud) bie ungemein mertöolle florrefponbenj ©obmeauS b,arreu nod) ber Sex«

offen tlidjung. (Sine große Quctlenbiograpb,ie ift ind Sluge gefaßt worben. (SnMtdj

|rf)juebt und bie 3uiammenfaffung adeä uon ©obineau an 3)?anuftripten, S£orrefponben£eu

unb Slnbenfen jpinterlaffenem $u einer (Sammlung, bie, fei e£ in einem eigenen venu
ober in einer größeren Sammlung, unterzubringen märe, ald lefcteö fd)öne3 (Snb^iel öor.

fttir bie Durd)füb,rung aller biefer «ißläne Wirb e$ nod) öieler ^ab,re, großer SOHttel bc*

bürfen, aber froren ilÄuteö fönnen mir allem entgcgcnfefjen, ba faft jeber lag neue

3eid)en bafür erbringt, wie ©obineau als einer ber Ünre Gpodje überbauernben wa&rb,aft

fdjöpferifdjen ©eifter bon immer mehreren erfannt, als eine ^erfönlidjfcit üon

unoergleid)lid) begeifternber Sfraft unb ©röße Don immer mehreren geroürbigt unb
geliebt wirb.

Jjrrbftrafrijmrigfn.

lierbftesfcfcnttigen, fein Dogelruf f*aüt

Durd? bas her Hinte Canbgcb^lntj«.

(Tief txrfhimmten bie Jubeigefänge,

2lber in tfrllcbjen fielet «Sartctt unb lüalb.

Juliui lobmtscr.
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Pon

Karl Peters.

2Bie id) au ber O pbir-fö eife fönt.

3m $uni 1895 fließ tcb in bcr Sibliotbef beö t'anbrat SBertbolb au SBlumentljal an bcr

SBefer aufäHig auf einen f>iftorifcf)en ?ltla8 in 7 ©änben (Atlas Htstorique ou

Nouvelle Introduction ä THistoire ä la Chronologie et ä la Geographie Ancienne

et Moderne etc.). Der Ma8 mar in ben Sabren 1705 bi« 1719 ju Slmfterbam im

^Berlage oon 8"£onor<§ & Sbatelatn oeröffentlicfjt roorben unb enthielt neben einer 9tetl)e

intereffanter Starten ber üerfdjtebenen Cänber unb fonftiger ^Huftrationen einen gut ge-

fd)ricbenen beglcitenbcn Jert in franaBftfdjer ©pradje. $m fedrften SSanbe biefeS Ätlaö

fonb id) eine fiarte oon Slfrifd, welche mein $}ntereffe befonber« erregte. Wirfjt nur

nmren ber Sfongo unb bcr 3auibcfi auf ibr aiemlid) genau eingetragen, fonbem fic enthielt

aud) eine bemerfcnSroert au8füf)rlidje (Sinaeidjnung ber Portugiesen Weberlaffungen in

Zentral* unb ©fibafrifa, üor allem ber portugiefifeben ©olbmärfte unb ©olbminen im

©üben beö 3umbeH. Gin auSfübrltdjer erläuternbcr $ert baju madjte ben ftunb boppelt

intereffant. Dtcfc Erläuterung ift, roie bie Sorrebe bc3 6. SBanbeS berietet, oon

9Jfonfieur be ©eubcüiHe gefdjrieben. ^d) glaube, baß bie Starte enttoeber Oon bem ht-

fannten franaöftfd)en ©eograpben be V&U felbft, ober bod) üon einem feiner ©d)üler

oerfaßt ift. «Sic jeigt manche Hebnltcbfeiten mit ber eigentlichen be l'^lefdjen Karte oon

5(frifa im einzelnen, roie fte bereite befannt roar, unb gleicht ibr audj im allgemeinen

(Sbarafter. SNur ift fie reifer in ihren (Sintragungcn. 3dj möchte fte eine ergänatc

be r^Stefdje $artc nennen.

©te ift bie ausführlichste unb genauefte bcr mir befannten alten Ratten oon ©üb-

afrifa, unb ich f>telt e8 ber ÜKübe roert, fte 1895 üon neuem au ocröffcntlidjen (Slequatorial^

unb ©übafrifa nach einer Darfteilung oon 1719, Der ftongo unb ber „©rofje ffialb"

160 ^aljrc üor ihrer (Sntbecfung burdj ©tanleü. Opb,ir unb bie portugieftfehen G>olb«

minen am 8<\mbt[\). Der £ert berubt augenfdjeinlidj auf ben Darftellungen portu-

gieftfdjer ©djriftfteUer beS 16. unb 17. 3abrbunbert3 (De SaroS, De GoutoS, Doö

*) Dura) befonbereS (rntgegentommen be« £»errn 33erfafferfi unb Verleger* Ift bie „Deutfcbe
NJ'coimtirfiriit" ermäßigt, nadjfolgenben «uSjug am bem im Oftober btefeö Qabreä erfdjeinenben,

ba8 bbdjfte Qntereffc beanfprudjeube SBer! beS berübmteu ftübrerS unb ftorfeberfi auf folontalem

©ebiete, ba$, aitflleicb in englifcfjer Sprache erfebeinenb. größte »ufmerffamfeit erreaen wirb.
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(Eontod ic) unb auf SBeridjten öon ©omintfanern unb Renaten, lucldjc am Stongo unb

öorncbmltdj am 3ambefi eine lebhafte ?JcipionÖt^ätigfcit entfaltet haben.

SBäljrenb ber Unterfudjungcn, meldte fidj an bie Verausgabe biefer 8arte fnüpften,

rourbc id) naturgemäß auf bie Ophirfrage geführt, mcld)e bte Äöpfc ber ©eographen

unb $>iftorifer feit mehr als jmei ^ahrtaufenben befdjäftigt hatte. Wid)t nur hatten

nämlid) bie Portugiesen Sonquiftaborcn, beren 3rpätigfeit biefem geograpfnfäcn SBerf

legten (SnbeS ju ©runbe lag, geglaubt, im 3ambefigebiet baö 3»«l öer ©alomonifdjen

Cpbir'ftahrteu entbeert ju haben; id) fanb auf ber Karte felbft aud) ben fabelhaften 33erg

ftura mit einer $3eftimmt()eit eingetragen, meldje mid) neranlaffen mußte, ber 3adjc

metter nadjjugehen. 35er Warne 5 u r a , mie bie portugieftfd)en Tutoren mclbeten, mar
eine 93erftümmelung aus bem ©orte ^ f u r ober 91 u f u r , mie bie arabifdjen $änbler

ben 93erg nannten, H f i r aber mar, mie bie Slrabiften mid) belebrten, bie fttbarabifdjc

ftorm bc8 b,ebräifcfi,en SBorteS © p f) i r. Sar hierin nidjt mögliajermeife ein Slnhalt^

punft gegeben ju einer tföfung beS Opfn'rproblemS? Die Ginjeidjnung auf ber Starte,

foroie bie £)arftellung im £erte madjtcn ben (Sinbrucf ber SBabrbaftigfeit. (£S hanbeltc

fid) t)icr
f id)crttd) nicht um eine ber manchen Fabeleien, meld)e bie ©efd)id)te ber afrifa-

nifdjen ©eographie fennjeidjnen. ©onbero aHe3 beruhte, mie eö ben tlnfdjein hatte, auf

auöerläffigen gefdjidjtlidjen CucHen.

3d) begann bemnad) üom 3ab,re 1895 an, mid) mit ber Qpljir^rage ernftlid) au

bcfdjäftigcn, unb im Verläufe meiner Stubien brangte fidj mir bie lleberaeugtma auf,

ba& baö ©ort „SIfir" bis auf unfere £age im Warnen beS (SrbteileS ?lfrifa erhalten ge-

blieben ift. £>ie SRömer lernten ben Wanten 9lftr Don ben Karthagern in Worbafrifa

fennen. 2ie bilbeten barauä baS Slbjeftio africus unb ben Wanten Terra Africa unb

Africa. $)ie ^Reihenfolge: Atir, Afer, Africus, Terra Africa unb Africa als 6nt-

micfclung für unfere SBejcidjnung beö bunflen örbteilcS ift eine burdjau« natitrltd)e unb

fdjafft jmei geographifdje Probleme au§ ber SBelt, inbem fie auf ber einen Seite bie

langgefudjte Ableitung beö SBorteö „Slfrifa" bietet, anbererfeitS bie SBefjanblung ber

Cpfjir-ftrage in eine beftimmte föidjtung oermeift. 3fl Cpfjir ober Slftr ber alte femitifdic

Warne für ben (Erbteil ^frifn im allgemeinen, fo mußte baS Opfjir ber ©alomonifd)cu

3cit bod) mohl in biefem (Srbteil au fud)en fein; unb meun, nad) Stuöfage ber Araber,

ftura am 3ambeft ber erhalten gebliebene Warne für ba8 altteftamentlidje Ophtr mar,

fo manbten ftet) meine ©liefe naturgemäf3 nad) biefer Wid)tung, um meitere ffafföttffc

ju gcroinnen. 2o meit führten mid) meine ©tubien im 3ab,re 1895, meldje id) in meiner

Schrift „T)a8 ©olbene Dphir <SalomoS" nieberlegtc.

Wun b,atten 9Kaud)ö unb SBentS Gntberfungen oon alten Ruinen in 2»atabele= unb

3Waft)onalanb ber Cpf)ir*8rorfd)ung eine feljr folibe ©runblage oerliehen. i\n biefen

(^ntbeefungen mar ba$ Moment gegeben, meld)eö nad) Witta ber fiibafrifanifd)en Cpb,ir

Xbcoric gefehlt hatte, nämlid) eine mirtiidje urfunbenmäßige Unterlage für bie Sinnahme, bafe

Girant unb 2nlotno ihre flotten nad) Sübafvifa gefd)idt haben mod)ten- biefen

Ruinen hatten mir ben 33emei8, ba§ alte fübarabifdje Wieberlaffungen in ©übafrtfa be-

ftanben hatten, unb ba§ mieberholte Auftreten be« Warnend S a b i , 9i u f a p i :c. mar

ein beutlid)er ^ingermeiö bafür, ba& biefe Wieberlaifungen im 3ufammenhang fpeaietl

mit fabäifdjen Unternehmungen ftanben. ?Wan fann biefe mannigfaltigen WamenSflänge,
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auf roetc^c id) aurücfjufommen faben werbe, laum anberS erttären. Daju tarn, baß

eine« ber (SingangStbore in biefed uralte 9tuinen* unb 2Winengebiet bis auf ben heutigen

lag ben Hainen S o f a l a ober 8 o f a r a fübrt, ein 9?ame, melier abzuleiten ift aus

bem ägtjptifdjen s}$räftr „2a", ber „Canb" bebeutet, unb Ofara ober Dfcr, bem

femitifdjcn 2öort, mit meinem mir eS §u tfjun Emben. 2Bab,rfdjeinlid) hatte biefer 9?ame

Aur 3ctt ber Ueberfefcung ber Septuagtnta bie alte ftorm Dplur bereits allgemein

üerbrängt.

3u biefen pbilologifd)en unb allgemein gefd)td)tlid)en ©rünben fam nun als mefent*

lidjes 3Jioment bie $f)atfad)e t)inau, baß baS fraglidje ©ebiet fid) üon 3ab,r ju 3af)r

mef)r als ein ©olblanb im üollften Sinne beS SBorteS erroieS. Sübafrifa Dom 3antbcft

bis jum ©rangefluß ift ein Dorabo erfter Stlaffe, unb bamit trifft ber ©runbdjarafter

beS altteftamentlidjen Optjir hier ganj genau ju. £)aS lefcte 3af)rjef)nt b,at nad) biefer

SRidjtung bin üoüe Stufftärung gebracht, unb inSbefonbere ift aud) ber 3"fantmenf)ang

ber alten SRuinen mit ©olbminenbetrieb jur ©enüge erroiefen. DaS ©ebiet jmiidjen

tfimpopo unb 3ambefi ift überwogen mit 3Winenarbciten, roeldje tetlmeife frcilid) bis auf

neuere Seiten berabreidjen, aum £eil aber unfraglid) uralt fmb. Dies fjaben ©ent unb

anbere in ber Auslegung ber 3t»ubabroe-5unbe bargetljan, unb id) bin beute in ber Sage,

biefe ©rünbe in mand)ertei 9?id)tung $u ergänzen.

2£ir baben bemnad) in Süboftafrifa bie roefentlidjen 33orauS|e^ungen ber Opt)ir=

fabrten gegeben: ein femitifdjeS Stolonialgebict mit uraltem ©olb*
bergbau, für roeldjeS ber 9i a m e A. F. R. an mehreren Stellen
beute feftgeftelltmerbenfann.

Sffienn man biefe SEljatfadjen fid) flar madjt, fo wirb man üerfteben, meldjeS

3ntereffe bie üon mir gefunbene Starte biefcS ©ebieteS gerabe au^ für bie t'Öfung ber

Opbirfrage für mid) batte, unb weldje Anregung id) in ben folgenben ÜWitteilungen bcS

SBegleitterteS finben mußte. Unfer WtlaS berietet:

„ftünfjig 1'ieueS üon löte, 10 CicueS üon $8 o c u t o unb eine Ijalbe Sagereife

Dom ftluffc üon ÜWanforo ift bie SBurg üon ÜWaffapa, weld)e etjemalS ber $>auptmarft

war. öS ift beute nod) bie 9Rct"tt>cn^ eines portugiefifdjen MapitänS, meldjen man ben

Sapitän ber Pforten nennt, »eil man üon bort weiter üorwärtS im Üanbe bie

©olbminen fmbet. Die Dominifaner Ijaben bort eine Sfirdje „Notre Dame du

Rosaire" ....

93ei biefem Ort liegt baS große ©ebirge üon ?fura, feljr reidj an ©olb, unb cS

giebt tfeute, meldje behaupten, baß biefer Warne fommt üon einer 33erftümmelung

bcS SBorteS Oftr. 2Wan fiefyt nod) beute in biefem ©ebirge Gt)flopcn=Ummallungen üon

ber We eines Cannes, bie Steine ineinanber gefügt mit einer bewunberungSwürbigen

Shmftferttgfeit, obneStalf unb obne mit beriefe bearbeitet ju fein. öS mar augenfdjeinlid)

in biefen UmroaUungen, wo bie ^uben ber flotte beS Salomo wobnten. Seit jener Seit

finb bie Mauren wäljrenb mehrerer ^[a^rljunberte bie ÜReifter biefeS |)anbets geraefen.

©S ift in biefem ©ebirge, baß ber ftluß üon Dambarari nad) Horben fließt. Diefc

beiben 2Rärfte mürben jerftört burd) ben ©eneral ©amira, einen fl affern, meld)er fid)

im SDtonat 9toüembcr 1693 er^ob, mit biefem Untcrfdjicb, baß bie Ginmol)ner üon t'ongoe

fomoljl ^ortugiefen mie J^anarinS, 3eit batten, fid) äu retten unb baüon tarnen, aber
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bie öon £ambarari, meldjc fid) mutiger aeigen wollten, alle umfamert, wä&renb fic ftd)

öerteibigten. So mar es, baß alle biefe ©olbmärfte, wcld)e bie ^ortugiefen in ber

SWocranga errietet Gatten, mä^renb eines fo langen Seitraume«, auf einen Sdjlag

aerftört mürben."

SJJeine Pefcr werben im i'aufe biefer £arftellung finben, baß biefer SBericbt, weldjer

aunädjft io gcfjeimniSöolI, ja beinahe fabetfjaft Hingt, in aßen öinae Hinten auf

gcograpljifdjcn übatfadjen beruht. Gr ift mein ftüfjrcr "öd) bem ftura*35iftrift gewefen.

£ier min id) nur bemerfen, bafe bie in bem Skridjt erwärmten i'eute, weldje annahmen,

ftura fei eine 93erftümmelung beS SorteS Cpfjir, bie portugiefifdjen Sdjriftftellcr waren,

weldje biefe Auslegung öon ben arabifdjen #änblern irjrer Jage Gatten. So fagt

$e (SoutoS bireft:

„t^ie rcidjftcn ÜDHnen finb bie öon Waffapa, wo fic bie abeffrmifdje 9Wine jeigen,

auS weldjer bie Königin öon 3 aba ben größten £eil beS ©olbcS nafnn, meld)eS fte

für ben £cmpel SalomoS fpenbete. Unb eS ift Dpf)ir, benn bie il affern nennen es

Sur unb bie Araber Slfur. COte ©olbabern finb fo bief, bafc fte fitft mit foldjer ftraft

ausbreiten, um bie Sudeln ber 5öäume jwei ftufj emporaut)eben."

Sin ben Ort ÜHaffapa fnüpfen fämtlidje SBeridjtc bie 2Wtnen öon ftura. 3d) bin

ju ber Ueberjeugung gefommen, bafj ber 9?ame ÜWaffapa burd) eine Ieid)tc £autüer ;

fdiicbung aus bem Sorte 5D?affaba entftanben ift, äbnlid) wie ber Sabi in einem feiner

£aupt}uflüffc fid) in ben ^Rufapi ummanbclt (9tu ober £u ift SBantu ^räfir unb bt

beutet lylufj). Sir Ijaben bemnad] aud) bei Waffapa wieber ben fprad)lid)en Slnflang,

ben wir bei Sabi feftgeftellt fjaben.

Ueber ben ©olbreidjtum beS ftura-^iftriftcS fanb id) bei weiterem Verfolg ber

Sndje alle 93erid)tc einmütig. So eraäf)tt bie fceccaba ba Antonio ©occaro S. 586:

„(SS ift bcmcrfenSwert ju bcobadjten, mit weldjem wunberbaren SRcidjtum bie 92atur baS

SWctalt (jeröorbringt unb cntwicfelt. ($S ift burd) glaubwürbige ^eugeu wo Iii befannt,

bnjj in ber Serra ba ^ura in ganj furjer 3«it für über 40 000 ^Jfunb (Sterling ©olb

auS einem Stetnbrud) genommen würben, ^n einjelnen teilen auf ber Oberflödje

würben klumpen jungfräulichen ©olbeS im Sert öon 400 $funb Sterling gefunben unb

einige im Sert öon 150 $funb Sterling."

X>iefe Wotia ber Deccaba aufammen mit bem öorfjin Siebergegebenen legte mir

ben ©ebanfen narje, ob es fid) nidjt aud) oom materiellen Stanbpunft aus oerlotmen

möge, biefeS Glborabo beS öielgenannten ftura wieber aufaufudjen.

So aber aunäd)ft war 3Wount frura, wie bie Gnglänber if)n nannten, ober

la grande montagne de Fura, wie eS in meinem alten 2ltlaS t)»et3. ober „Serra da

Fura44

, wie bie portugiefifdjen SdjriftfteHer fagten, au fudjen?

Somit mad)te id) mid) a"näd)ft baran, nad) ben ©eftdjtSpunften unferer frtriidjcn

ftorfdjung ben alten Skridjt unferer Starte au befragen, wo ber SBcrg ffura im befon-

beren gefud)t werben müffe. 33on if)m wollte id) ausgeben, befdjlofj aber öon öonttjerein,

meine f^orfdiungen über baS ganac gefennaeid)nete ©ebiet, unb wenigftenS über ÜÄanica

lanb auSaubeljnen. ?lud) bie ©olbminen unferer Starte jenfeits beS ?upata»9tanbcS,

welttje alfo im heutigen 5D?afGonalanb a" f"rf)e« finb, follten nidjt auSgefdjloffen werben.
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3u biefcn fritifd)en SJcftimmungen nun fam bie aujjerorbentlid) inS ©erntet fadenbe

£batfad)e tjinju, bafe ^njafafura beute nod) aum ©ebtet SKacombeö, bcS #crrfd)er8 ber

3Jcafalanga gehört, atfo genau au bem tfanbftrid), mo bic Portugiesen RonquiftaborcS

ben ©olbberg ftura gefugt unb fd)ließlid) aud) gefunben Ijattcn. 2Bie blatte idj bemnadj

über ben ?lu$gang8punft meiner ftorfd)ungSrcifc im UnHaren fein fönnen? 3umbcfi*

aufroärts mufete id) reifen biß an ben öftlidjcn Eingang inö £upata--$ho* unb bon bort

aus mid) umfeben.

?ludj ber weitere Fortgang mar bon bornbercin gegeben. (SS galt, baS eigentliche

Wonomotapareid), ober, mie id) fd)on 1897 mußte, baS 2Wacombelanb au burdjaicljcn.

Tann mußte ber Dftabfjang beS fübafrifanifdjen #odjplateauS burd)forfd)t unb in jebem

ftafl mußte üflanicalanb eine mefentlidje SafiS für bic praftifebe ^rofpeftierungSrcife

merben. Denn fjier mar bie fforfdjung über bie allgemeinen ^atfarfjen bereits b,inau§.

.frier fonnte fie ftd) bemnad) mehr praftifd) auf bie @rfd)licßung etnaelner ©olbfetber

richten.

«Somit geftaltete ftd) bon 1897—1898 in mir ber auSführlid)e ^tan einer füb-

afrifanifdjen neuen frorfd)ung8unternef)mung, inbem id) mit meinen ftreunben aunädjft

eine „Dr. Carl Peters' Estates and Exploration Co." grünbete, um bic finanaieHe

©runblage für baS Unternehmen au befdjaffen. 3roar mußten mir ade, baß ein ber=

artigeß Unternehmen, um folibc aufgebaut au merben, lang au£)d)auenb fei, baß man
praftifdje (Srgebniffc nicht bon heute auf morgen ermarten fönne. 3d) fclbft mar mir

flar barüber, bafe eS mit einer örpebition niajt getban fei, menn id) mein ganaeS Slrbeitö«

Programm burebfübren motlte. Die Sadjc mar gemagt, aber eS mar ja nicht baS erfte

2flal, bafj id) ein berartigeS Unternehmen angriff. (Snbe 1898 maren bie Vorbereitungen

in (Suropa abgefdjloffen, unb am 21. Januar 1899 fuhr id) bon ?onbon nad) ©out*

bampton, um mid) mit ber «frnmarben Gaftle nad) ©übafrifa einaufdjiffcn. ?lm 9. ftebruar

mar id) in Rapftabt. 3?on bort fuhr id) über Johannesburg, 58ularoat)o unb SaliSburt),

mo id) mid)tige ©efdjäftc mit ber S3ritifd) ;l£übafrifanifd)en ©efeUfdjaft abaumirfcln ^atte
r

nad) ©eira, mo id) am 15. ÜWära eintraf. $>ier a^Ö idj bie bereits borher engagierten

Herren meiner Srpebition auiammeu, mit benen id) am 28. $Jära in (Slnnbe, bem neuen

£>afen an ber 3ambcfi 9Künbung, anlangte.

9Weine Seele mar aufs b,öd)fte angespannt im ^inblirf auf bie intcreffante Auf-

gabe, meldje bor mir lag. 33erfudjen unr, baS alte Cpbir^robletn, über meldjeS bie

©clebrten feit Jabrtaufenben gebrütet t)<tbcn, au löfen! Unb lafet uns feben, ob eS uns

gelingt, ctmaS bon feinen halb fagenhaften ©djäfcen für unS au heben! Solgen mir ben

alten (Spuren ber portugieftfdjen SJonquiftaboreS beS 16. JafKbunbcrtS ! ©ic bei

93aretto ift 3ambefi>aufmärt8 aud) bic Pofung bei unS.

Sn'ÜRacombeS Canb.

Die aufgehenbc @onnc am 15. Hprtl fanb unS auf bem ÜJfarfdje aum ÜHui'ra, ben

mir nad) breibiertel ©tunben crTeid)tcn. DaS Flußbett war troefen, ober bielmehr baS

2£affer fließt unter ber (Srbe, ma§ überall ba fofort herbortritt, mo baS ^lufebett befdjattet

ift. 3m 5Wu'ira=?fIußbett lOQtn mir hinauf, beffen Ufer bon bunflem ©rün umrahmt

maren. ^)ier unb bort ftiegen ^Jerlljühner auf, ober ein .fcmnbSaffe mad)te ftd) bei
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unferem Slnmarfd) fdjleuntgft aus bem ©taube. SBalb war id) mit 9J?r. $u$et) ber

Kolonne borauS. Wiv folgten einer fri|"d)en (Singeborenenfpur oom felben borgen, meld)e

aber alSbalb an ber öftlidjen Seite beS Flußbettes ftd) berlor. «ein SWenfd) mar ju

feben. SJon 10 Uljr an ftieg immer fdjärfer unb immer groteSfer ber meftlid)e jpöbenjug

bor unö auf. ©djmarje ©djieferblörfe im ^lu&bett offenbarten uns au« ber Ferne

feine Formatton. Öegen 1 1 Ubr näherten mir unS ber ©teile, n>o ber SWuira ben

©ebirgSblocf berläfet. iüMe Sd)ilbmad)en baten jmei fdjroffe unb tafelbcrgartige f)ügel

an feinem Ausgang red)tS unb tints 2Bad)e. 3d) batte mir feit 3abren geroiffe ^bantaftebor*

ftetlungcn gemad)t über baS SluSfeben beS F«ta. Diesmal übertraf bie 2Birflid)feit alle 33or*

fteÜungen. 2)?alerifdjer unb juglcid) gebeimniSbollcr r^ätte felbft bie ^bantafte eine«

SRibcr £>aggarb bie (Eingangspforte in baS alte fagenbafte ©olblanb nidjt fd)ilbern

fönnen. 2Bie jmei Felsburgen ftanben bie fd&marjen ©d)iefermaffioe redjts unb linfs am
SDhüra'Fluß, auf ibjer flauen £>öb,e überroud)ert oon üppigem ©rün. Darunter rauidjte

baS SSaffer beS FluffeS, in meldjem fid) ber tiefblaue Qtmtttel ber Jropenmelt fpiegclte.

9Jor unö aber öffnete ftd) ein Flußtbal, in meldjeS ju beiben (Seiten bie fdjmarjen F«l* r

mänbe binabftelen, junäd)ft nod) in bügdartiger Teilung, bann meiter nad) hinten idjroff

unb fteil. Unb über biefer entjücfenben ?anbfd)aft baS emfte ©djmeigen beS JobeS!

Die ©abbatbftille ber 9tube, mie fie tropifdjen Vanbfdjaften um bie 3NittagSftunbe eigen

tft. ©o fanb id) ben Oftranb bon Fura am Sonnabenb Wittag, ben 15. Slpril 1899.

9? ad) bem Frübftücf ging id) mit 9Wr. $uaeb unb jmei ©omaliS flußaufmärtS, inbent

mir amifdjen bem ©ebirgSabfall etma 1 bis l'/s Fuft «nt SBaffer mateten. ©djon an

biefem 9?ad)mittage fonnten mir feftftellen, baß ber SWuira btel Cuarafanb führte, fobaß

mir mit ©idjerbeit auf OuarjreefS meiter oben fdilteßen fonnten. 2lber Ijfute fümmerte

uuS biefe £batfad)e meniger; eS fam unS barauf au, junäd)ft einmal baS pbantaftifd)e

t'anbidjaftsbilb ganj in unS attfounebmen. Daneben begannen mir fofort, nad) alten

SRuinen auSjufd)aucn. 9Bie alte ©rfjloßrttinen faben btele ber 93ergfuppen ju beiben

©eiten beS FluffeS auS, mit itjrcr Umranbung Don FelSgeröll unb ibren merfmürbigen

(Sinfebnitten, meldje fid) bon unten faft tote fünftlidje Sluffabrten auSnabmen. Die

näberc Unterfudjung aber ergab regelmäßig, baß mir es mit munberlid)en sJiatur^

bilbungen au tbuu bitten.

Die Sonne fanf tief, als mir biefe Fluß"ttterfud)ung abbredjen mußten. lief unb

fdjroarj fiel ber ©djatten ber 93erge über baS Flufjtbal hinüber. Die ©timmen ber

33ogeltoelt mürben laut; bor allem liefe fid) ber Franfolin mit feiner trompetenartigen

©timme bernebmen. ^n geljobencr, ja faft feierlidjer Stimmung trat id) ben 9iürfroeg

|Utn Vager an, in bem SBcmußtfein, auf einem ©oben mid) ju bemegen, ben feit mebr

als jmei ^aljrbunberten feines Europäers F"ß betreten batte.

?lm näd)ften Ütforgcn bcrlegte id) baS Vager in bie SRttte beS FlußtbaleS auf bie

Sanbbanf, meldje mir am läge jubor gefunben bitten, unb am s?iad)mittag bicfcS

16. Slpril ging id) mit 2Wr. s
JJu$ci) bis jum füblidjen Gnbe beS 5ü?iura=XbaleS, meldjeS

an biefer ©cite jmifdjen ben fdjroff abfaHenben Felsmänbcn eine mirflidje Sd)lud)t bilbet. —
Die eingeborenen batten unS natürlid) bom erften Slugenblicf unfereS öinmarfdjes

an beobad)tet, unb feine unferer 93emegungcn mar ibnen entgangen. ©d)on am
©onnabenb batten ftd) mebrere bon ibnen nad)mittagS bei unferen Helten eingefunben,

Digitized by Google



Start ^cterS, 3m ©olbtonb be8 «UertumS. 901

benen id) fagen liefe, fie mödjten unS #üf)ner unb (Sffen junt Serfauf bringen. s3lm

Sonntag föadjmittag famen anbete, meld)e un$ jagten, He fämen Don 3nja»©apa. „2Bo

liebt Qnia^apa?" — „Deftlidj öon ben Sergen, im ©üben öon Wafunba." Da Ratten

mir eine intereffante 3$arfa<r)e. 9iad> ben SBeridjten foHte ber Sura»»erg meftlirfj öon

Waffapa gelegen haben. $ier erfuhren roir, bafe ein Ort 3nia«©apa Öftlid) öom ©e*

birgSmaffiö liege, in bem mir unö befanben.

Sm 17. Stpril. gingen Wr. ^ujen unb ich nad) 3*u>®opo. (Der 3Beg führte an

unterem erften Cagerplafc borbei gegen Often im ftlufcbett. 3nja*©apa liegt etma

3 engl. Weilen öftlid) Dom Wulra, etma 9 engl. Weilen füblidj öom portugieftfdjen frort

Snjaforo, ein menig im ©üben öon Wafunba. Der Ort liegt in ber Witte eine«

bidjten fcochmalbeS unb ift mit einem ftarfen Serhau befeftigt $uaetj, ber in biefer

erften Seit ju bolmetfchen blatte, fragte bie eingeborenen, meldjc unö fehr ungeniert,

aber nicht unfreunbltdj empfingen: „Stennt ihr einen Ort Waffapa?" — „Waffapa?
-

,

antmorteten fie ladjenb, „ift biefer felbe Ort; bie t'eute nennen ihn 3nja«@apa ober

Waffapa, mie eö ihnen gefällt; ba8 ift ein unb badfelbe (mbosi mbosi)." Slugenfdjeintirf)

raaren mir alfo hier in bem alten portugtefifchen Warftplafc öon Waffapa. SlUe Umftänbe

trafen ju, fomohl feine £age au ftnjafafura als aud) feine Entfernung Pom Samo^
meldje nach einem 33erid)t öon 3- £opeS ba Cima 8 VeagueS betragen haben foll. Daß
mir nicht crmarten burften, in Waffapa SHeftc be§ cfjcmaligcn portugtefifchen ftortS au

finben, gel)t auS einer Stelle öon JfjcalS „The Portuguese in South Africa" bcröor

(p. 238). Danad) befct)Iof? umö 3ahr 1620 ftapranaine, ber bamalige Häuptling beS

£anbe$, fämtlidjc Guropäer unb Gljriften bei fidj ju töten.
s2lnbre ftereira, bev Capitao

das Portas, meldjer zufällig in ber SRefibena irar, mit De SBarroS unb ben bebrobten

farbigen (Sbriften, fUiditeten fidi bei ^aebt nad) Waffapa, mo ein Heine« böl^erneS frort

in ber (Silc crridjtet murbc. ?luc biefer Nachricht frfjliefet Shcal fclbft, bau in Waffapa

niemals ein roirflidje* frort mit einer ftänbigen Otarotion beftanben haben fann. Denn

bad eraähltc Grcignid fanb ftatt, alö bie portugicfifdjc £>errid)aft in biefen ©ebicten

nieberftugeheu begann. Waffapa mar augenfdjcinlidj ju allen Reiten nidjttf als ein

offener Warftplat», in neldjem ©olb eingetaufd)t morb, unb mo ber Capitao das Portas

mit einigen S^enebiftinermöndjen mohnte« Der $(<tft lag nod) nid)t im ©olbgebict,

fonbern an ben Pforten baju, mober ber 9fame bcS Capitao das Portas, ©enau fo

l)aben mir bie ^erbältniffc 1899 gefunben. Der 9?amc Waffaba lofet auf Schiebungen

mit ben iübarabiiehen Sabäcrn fdjlicßen, unb eo mag fein, bafe bie anrifen Cirobercr

über hier 511 ben Winen öorbrangen, ba bie hefte i'anbungöftellc am .Sambcfi in biefer

Wcgenb cntfdjicben ber £ügel öon fsnjaforo, nörblid) öon Waffapa ift, öon mo bevSBcg

nad) ^njafafura nod) heute über Wafunba unb Waffapa geljt. Htte biefe Orte liegen

In ber i'anbfdjaft Hamborn. Da« Ergebnis unfcreS SMudjcs öon ^nja-^apa mar alfo

ein cntfdjicbcn befriebigcnbcS, unb Wr. ^nacl) unb id) maren überzeugt, nun aud) halb

bie Ruinen öon frura felbft au finben.

3u biefem B^crf bcidjloffen mir, am folgenben Worgcn bie Cftumranbung bcS

Wuira frluffcS, meldjc bireft über Waffapa fid) erhebt, genau abaufud)en. Gin außer-

orbentlid) ermübeuber Warfd) ron etma 6 Stunbcn mit ftcilem $(ufftieg öom JonihiU ;

Scrg auö über müftec> ©cröll unb Durd) bornigeo ©eftrüpp, meld)er unö in meitem
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Sogen a" unterem erften Vagerplafc aurücffiit)rte, braute und fein Grgebmä, unb febr

ermübet fehlten wir in* Vager aurücf, wo wir ju unierer ftreubc $>errn Okamann

auf 53efferung fanben. 9Jttt biet'em t'ud)tc id) am folgenben SWorgen baö fübltd)e ftlutV

tfjal ab unb lief} ihn am Wadjmittag, um bod) erft einmal eine reale Oirunblagc ju ge

Winnen, ben ftlufcfanb beö 5Dhüra ifyalcS audpfannen. 3U unierer ftreube [teilte er

fofort wirfltdjetf OJolb im SDJuira feft. Dies mar mir ein weiterer 33eweid, baß mir in

ber richtigen OJegcnb waren.

^njroiidjen fingen unfere 3k,$icl)ungen au ben Eingeborenen an, beforgniöerregenb

au werben. Slm 17. April hatte ber frlbuitd bou OHafunba eö für gut befunbeu, mit

etwa 300 Klinten an meinem Vager bemouftratib borbei au beftliercn ju ftamborote in

^nja^ffa T^ura, mit bem mir ebenfalls nodj feine SBcaietjungen angefnüpft hatten.

Jrofebem itii bic eingeborenen miebertjolt bazu aufgeforbert hatte, mar und nodj fein

03etreibe4torn, fein £>uf)n bon ihnen berfauft roorben. ÜMr erfuhren, bafj in 3njaMa
ftura ein tagetanged 5}icrtrinfen ftattfinbe, mit ÄricgStänaen unb Drohungen gegen

und. 3et>t fingen 2Wafunba=Veutc an, SBoten bon mir abzufangen unb meine Diener

mit Drohungen cinauid)üd)tern. ÜRit Okheul tagten Wafunba^eute itjren Rriegdtana

um uniere 3clte, unb id) mar froh, ba& meine Jete Kröger nod) nidjt angefommen

maren, weil biefc ficherlid) bor fold)en Demonftrationen audgeriffeu fein mürben, Snbcfj

faf) id) ein, baft ed fo nidjt weiter gehen fönnc, unb t'djirftc bcdbalb am SHorgen bed

20. $lpril 3Kr. 'ißuaet) nad) 3nja;$fca*?rura, beffen SJewohnern er üon SRitonba ber

befannt war, um mit bem Häuptling Stamborote 9iücffpradje a" nehmen. !Jd) arbeitete

inawifdjen an Berichten für Conbon im Vager, OJegen Wittag tarn ^uaet) bereits aurücf,

ben id) bor Slbenb nid)t erwartet hatte, nahm mid) in mein 3elt unb tagte: „I have

good news, I have seen the ancient ruins." Der 2öcg nad) 3nja=Jla=ftura führt an

bem #ügel borbei, ber fid) bom ^eterdberg bem 2Hfufi 33crg nähert. Sin biefem hatte

9JJr. ^u^et) bom Jyluü aud eine mädjrigc Gt)flopenmaucr gefeb.cn, unb war fofort au mir

aurürfgceilt, um mir bie frohe 93otfd)aft au bringen, 3d) bcfud)te biefe Ruinen nod) am
felben Wachmittag mit Gerrit Ohamann.

(Sd mar nad) halb biev lll)r, ald mir ben ftuf? bed „^uactj^ügeld" erreichten,

welcher in einem »ogen bom 2Wüira umflogen mirb. ^d) glaube, baß hier früher ein

fünftlichcr OJraben geaogen war, in welchen ber Üttui'ra abgeleitet würbe, ba ber &luß

hier tiefer ift, ald irgenbwo fonft, aud) bad ganjc ,^ahr ritnbiird) flicftcnbed Saffer hat.

hinter bem OJraben war möglidjermeiie ehcmald eine Gbflopenmauer um ben ftufe bed

£)ügeld h^urn, wetdjer heute nur nod) burd) wüftc OJeröllmaffen angebeutet wirb.

W\t einer ?lrt chrfürdjtiger Sdjeu fanben wir und auf biejem 8d)aupla(j einer

uralten menfdjlidjen Ibätigfcit. Der (Sinbmrf mar um fo großartiger, als bie Sonne
begann, bor und im Seften ntebOBUfinfen, unb ber graue 3d)attcn ber 3lbcnbbammcrung

Ttd) über bie SNauerrcfte legte. 2Bir Waren beibc erfüttt bon ber gefd)id)tlid)en 93ebeutung

beffen, wad wir hier iahen, unb fühlten ben (Edjaucr einer ^aljrtauienbc alten 33er*

gangenheit. ^n bieten JRuiuen bcfaBcn wir mehr atfl eine gcfd)id)tlid)C 9?otij, fic ftcQten

eine llrfunbe bar, welche für ftd) fclbft fpredten mußte, wenn wir imftanbc fein würben,

fic genau 31t entziffern.
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monatsTdiaa Ober auswärtige Politik.

Von

Cheodor Sdilemann.

(Seit Sttittc 3 uli Steöolutiou unb Vürgerfrieg in &atti. — 16. Ouli. Kriegsgerichtliche Ver»

urteilung beö ©eueralS Smith roegcn graufamen Verfahrens roäbrenb beS sji$btltpptnen!rtege8.

©träfe: Verwarnung. — 17. Sir Slrtbur fandet) roirb jutu Vijegoinjerneur üon SranSuaal ernannt.

Chrfter SKinifterrot Valfourc. Gbamberlain jugegen. — 18. Vorläufige Vereinbarung jtoifcfjeu

ber Kurie nnb ben Ver. Staaten über bie Vbtlippinen. — 19. SRinifterpräftbent (JombeS fönbigt

bie Schließung ber nicht genehmigten Kongregationen an. Sfürffchr ber Köntgtn SSilbelminc

narf) Schloß Coo. — 20. ©etwib «Ii jum Sultan üon Sanjtbar ausgerufen. — Sil. Slbreife uon

Votba unb Didarep nach Europa. — 22. iob beä KarbinalS äcborfioroöfi. Unruhen in Varia

wegen Schließung ber Kougregatton*auitaltett. SJiebererfcbelnen ber Bettung „On8 Canb" in

Pretoria. — 24.-29. SmntfterfriftS in Serbien. — 26. Öerücbte über ein cnglifcfHapantfcbeS

Slbfommen mit Korea. — 26. Der ehemalige japanifrbe SJtiutftcrpräftbent SDcutfufato in >«eter$=

bürg. Beilegung ber italientfaVicbmeijerifcben Differenzen unter beutfeher Vermittelung. —
27. Vaueruuuruben in ©alijicn. — 28. Gnglifcfrcbinefifcbe Vereinbarung über Aufhebung ber

Vifinjölle unb Siegelung ber .$>anbel8bejiebungcn. — 29. Ernennung bee KarbinalS ©otti jum
Slacbfolgcr i'ebocbomafiö alä Öeneralpräfcftcn ber Propaganda fidei. Daß italieuifchc Öc*

jebroaber au ber balmatiuifcheu Stufte unb in Tripolis. Konftituieruug beS liberalen Sftinifteriumö

©tutbja in Stumänien. Siebe GbamberlainS im Unterhaufe über bic Sufunft SübafrifaS.

Sieg ber liberalen bei ber (Srfatjmabl jum Parlament in £eeb8 N. — 30. Veginn ber örenj=

regulierung jwifcbeu Ugauba unb Dcutfch'Oftafrifa. — 31. Die Kammer in VueuoS«$lircä nimmt
ben Srfiieboucrtrag mit (Stull an. Schluß beS tfanbtagS in Vrag. — Gube beS SWonatS:

Veft tu Obcffa. Vauernunrubcn im Snratowfcben. — l. ttuguft: Vcrftiinbigung jwifcbeu

SJcoutcitcgro unb ber Pforte wegen ber Qkcnjfrreitigfcitcn. Der Sultan genehmigt beu

Stouutcrfcbcn ^inanjplan über llniftfotion ber türfifchen Schulb. (Entfenbuug 5 franjöfifcher

Striegofrf)tffe nach $attL — 6. — 8. ^ufammeufunft Maifcr SBilbelm II. unb Kaifcr Siifolauc II.

auf ber Stornier Siecbc. - 9. Streuung Kimig ©buarb VII. — 11. Sftbiliftifcbe* Attentat gegen

ben Wouuerncur uon (Sbarfow dürften Obolenofi. — 13. ©uglaub erfeunt bie Hufftcutbifcfyen in

(iolumbieu alo Stieg führeubc Partei an. — 15. Uebcrgabc SicntftnS an bic rfjineüfrfic Stegierung.

mit großem i'ärm ift am 13. \$ül\ in Hemberg ber Jahrestag ber Scbladjt bei Statinen«

berg, ber 15. ;>uli 1410 begangen roorben. D)ie Öebulb ber }3olen reichte nicht, um
bic 8 3abve unb 2 Jage abzuwarten, bie ihnen möglich gemacht hätten, ba3 halbe ^ahrtaufenb

biefe* SdjicfialStageS a« begehen. galt eben einen rnttorifdjen ^roteft gegen bie

jefeige ÜWadjtftcUung beS fceutfehen SRetc^eS aum ?lu$brucf ju bringen unb an bie großen

Jage bes alten ^otert au erinnern. 2öir weifen biefe (Erinnerung feineSroegS jurücf unb

fchämen uns be3 läge« nid)t, ber ein glänjeubea BeugniS ber tobeSmutigeu £apf erfeit
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ber Crbenßbrüber unb einen traurigen 93emeiß bon ber 3erriffenb>it beß ^eiligen

römifdjen SReidjeß beutfdjer Nation bietet. Die boUe Straft ber $olen unb Öittauer,

boau ifjrer ruffifdjen unb tfdjednfdien SBunbeßgenoffen ftanb bamal« in ungeqeurer

Uebermadjt bem burd) bie 3t°u!trad)t feiner ©afatlen unb bie Unbotmäjjigfeit feiner

(Stäbte gefdjmädjten Drben gegenüber. Unb Dorf) bat eß einen Slugenblicf gegeben, ba

ber (Sieg if)m ju gehören festen. Die 2J?affe hat iqn fc^lie%lict) erbrüeft, aber trofcbem

braudjte jene polnifdje Koalition nodj ein balbeß 3abrbunbert, eb,e fic ben Drben amingert

fonnte; unb gana geamungen bat fie bie beutfdje Straft biefer üanbe niemals. Smmiidjcn

ift aber, nadj einer ^Jeriobe glänaenber «Scheinerfolge, $olen ftetig niebergegangen, biß

eß in gaulniß außeinanberfiel. Deutfdjlanb aber arbeitete fidj langfam unb f»d)er empor

unb gerabe ber beutfdje (Staat, ber baß ßrbe beß Drbenß antrat, mürbe baß SBerfaeug

ber 9?emefiß, bie baß vSd)icffalßurteil an ^olen uoüaieljen qalf- #eute, ba mir fein

römifdjeß, fonbem ein beutfdjeß 9teid) finb, erfdjeint unß bie Sd)lad)t bei Dannenberg

mit ibren folgen mie ein <Segcn, benn ftc bat mitgeholfen, bie Nation qiftorifdj au er*

aieben. (So mögen fie benn in Hemberg flcr> an melfen Sftubmeßfränacn freuen, eß bleibt

trofc allem bei bem Sdudfalßfprud): Dcutfdjlanb gebt aufmärtß unb $olenß tSdjirffal

unb itolenß Bufunft ift berfpielt. Slucfj bot ein merfmürbiger 3ufaH gemollt, baß eben

jefet jener aufgebaufdjten unb fmdjfabrenben #errlid)feit beß galiaifdjen ^Jolentumß auf

bem eigenen ©runb unb ©oben ein 3Wemento augerufen mürbe, baß mobl aeigte, auf mie

unfidjerem ©runbe feine (Stellung ruljt; ber alte (Streit a^ifdjen ^Jolen unb SRutbenen

ift mieber lebenbig gemorben. Gin ©auernaufftanb a»g burd) baß Panb, unb menu

aud) nidjt au befürdjten mar, bafe bie böfenDage bon 1846 mieberfetjren, fo läßt fict) bod)

nidjt baran a»r»eifeln, baß bie Reiten borüber finb, ba in ©aliaien bie polnifdje (Stimme

allcß unb bie ruthenifebe Stimme nid)tß bebeutete. Slud) mirb bie öftcrreidjifdje 9te

gierung, fdjon um bie ftetß bebenflidje Agitation grofrruffifdjer Slgenten unfdjäblidj

au madjen, fict) genötigt feben, ben bered)tigten 9lnfprücf)en ber SRutbencn SRedjnung au

tragen. 9ammt man biuju, baß eine SReifje öon fjödjft fompromittierenben Sfyatfadjen

immer aufß neue bemeift, baß unter ber gatiaifd) polnifdjen Striftofratie ©enußfudjt unb

£eid)tfinn mie in ben Dogen ber alten polnifd)cn 9Republif mieber aufleben, fo erfdjeinen

bie berrifeben Slnfprüdje ber $oten auf bie Dauer erft rrd)t nidjt a» behaupten. «3nblid>

ipiclt in all biefen fragen nod) ein anbereß mefentlidjeß Moment mit; menn, mie mir

boffen, ber Slußgletd) jmifdjen Ungarn unb Ccfterreidj in einem <Sinn erfolgt, ber ein

ebvlidjcß ©ünbniß jmtfrfjen Ragnoren unb Dentfdjen möglich mad)t, fo muß bte um
natürlid) einflufereicfje 9?oQe, bie beute bem ^olentum in ben babßburgifdjen £anben

anfällt, in fid) aufammenbrcd)cn. ©efdjicfjt bnß, fo mirb mit einem Schlage nidjt nur

baß 93crl)ältniß Cefterreidj^Ungamß au 9iufelanb fid) beffem, fonbern aud) nad) ber

beutfdjen Seite bin eine SReibc unbequemer unb ftörenber 2Hii?oerftänbniffe befeitigt

merben; benn baran fann fein Hmeifel fein, baß bie fteinbfeligfeit, mit ber mir jefct in

%l ofen ju rcdjnen baben, ibre .i*)auptfraft auß ©aliaien fdjöpft, mie bie Vorgänge ber

legten Heit, namentlid) in 9lnlaß ber 2Warienburger Webe fiaifer ©ilbelmß, beutlid) be»

mieten baben. ^iedeidjt bringt audj aUmäblidi in Hemberg bie (£infidjt burd), baß jener

SEBeltenbranb, ben man entfadjen mill, um ^olen mieber lebenbig au madjen, baß um
mabrfdjcinlidjfte aller politifrijen Greigniffe ber 3ufunft ift. 9?id)tß liegt meniger in bem
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SBcrcic^ beö UßabrfaVinlidjcn, a(& baß in abfebbarer dufunft ein Ärieg jwtfrf)cn jwei

curopäifdjen ©roßmädjten ausbrechen fönntc. @§ bat fid) tbatfädjltd) eine @leid)gemid)tg*

läge gebilbet, beren (Störung bem ^ntereffe aller Seile miberfpridjt. Die politifdjen

©renjen beö heutigen Europa finb fefte unb laffert fid) nid)t merjr belieben, öbenfo aber

ift gana (Suropa baran intcreffiert, aud) bie nod) (ebenbigen fteinen politifdjen Selbftänbig*

feiten aufregt ju ermatten, ben Schiebungen ber SRädjte au einanber fpieten bie Wirt*

fdjaftlidjen unb folonialen Probleme bie beftimmenbe SRolIe, fo baß im Vergletd) sunt

18. unb 19. ^abtbunbert (Suropa unpolitifdjer geworben ift. territoriale ©egenfäfce

beftetjen nur in ben anberen SBeltteilen, jumal in Slfrifa unb Slficn, wobei in erfterem

nod) uncrforfd)te ©ebiete aufaufd)ließen unb unfidjere ©renjen feftaulegen finb, mobl

aud) über politifdje 2Wonftra, wie ber Stongoftaat ein8 barfteüt, jur SagcSorbnung über«

gegangen werben muß. flud) birgt ^orbafrifa nod) ungelöfte Probleme in [einem @tf)Oß;

cd fd)eint notwenbig, bog bie ganae Worbfüfte einmal europäifdj wirb, ober bod) in ben

$uftanb europäifd)er Vafallität übergebt-, benn wenn man fdjärfer anfielt, vi du et fid)

baS Veftreben aller grofjen Nationen bal)in, bie 2Belt mirtfefjaftlid) au erfdjließen. 3Bo

biefem Veftreben au§ Vorurteilen, bie in ber Religion, ber befonberen 9Rid)tung einer

aurücfgebliebenen Äultur ober in nationalen fteinbfeligfeiten itjren ©runb tjaben, SMber«

ftanb entgegengefefct wirb, ift früher ober fpäter ein (Srjwingen oorau8aufef)en, unb bann

aüerbingö fönnen SRioalitäten ber ^ntereffen ftd) geltenb madjen. (53 läßt fid) ober

mit Veftimmtbett fagen, baß bie friebtirfje üöfung bie crmünfdjtere ift; unb namentlid)

£eutfd)lanb ift l)eute überall nad) biefer 9iid)tung bin tt)ätig. (Snglanb unb gfranfreid)

balten vorläufig nod) an ber alten, unferer SReinung nad) fd)äblid)en ÜWetfjobe feft,

wäljrenb SRußlanb in Slficn beibe SRetbobcn mit einanber fombiniert nnb auf einanber

folgen läßt. Aber aud) ba fd)eint unS ber Scitpunft eingetreten ju fein, ber einen

Vrud) mit bem biöbcrigen ©toftem notwenbig madjt. £d)on bie 9Ranbfd)urei bat fid)

nidjt in alter Söeife abforbicren laffen. 5Diit CSljina, ?lfgrjaniftan, ^erfien läßt fid)

gleirfuallö nid)t uerfabren wie mit 33ud)ara unb (£t)iwa, unb ebenfo wenig fann baö oon

Rleinafien gelten. SRufelanb wirb flcf) baber bamit jufrieben geben müffen, wenn in all

biefen i'änbern ba§ "JJrinaip ber „offenen JfjnV il)m geftattet, feinen banbelSpolitifdjen

^ntereffen nad)auget)en, obne baft baburd) anberen Nationen ber 2Beg au gleidjer £bätig«

feit oerlegt wirb. 5B?er weiter benft, wirb eine foldje Gntmirfclung als einen ftortfdjritt

unb als eine ftumanifierung ber 2Belt freubig begrüßen, obne freilief) au erwarten, baß

ein fo grofeeS Biel über Madjt unb oljnc «ämpfc errcidjt wirb.

Sir betradjten bie jüngfte Vereinbarung, bie awi|d)eu (Suglanb unb ben Vijc*

fönigen bed sJ)amtfe ©cbieteö über bic ?luf()cbung ber Cifinabgaben getroffen worben ift,

als einen bebeutfamen Sdjritt biefem 3iele entgegen, aumal eine 9teil)c oon 9lbmadjungen

nebenher gebt, bie bem curopäifdjen Verfebr, ber ^nbuftric unb bem £anbel biefe riefigen

unb reid)en ©ebiete erfdjliefeen muffen. (SS ftctjt fdjon ie^t feft, baft bic übrigen 3Käd)te

biefem Vertrage beitreten werben, unb eö barf alö befonberd gi'mftig gelten, baß bic

Sentralregierung in ^efing feinerlct prinaipiclleit SBMberfprud) erl)obcn bat. ^ur detail«

fragen finb nod) ftrittig. flud) auf biefem Voben bat ber Sfrieg bad ^elb frei gemadjt,

um bem ^ovtfdjritt 9flaum ju geben.

3n 3Wittel= unb Sübafrifa liegen bagegen bie Verbältniffc naturgemäß anbcrS;
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bort haben wir nidjt mit bodjfuttiöierten Nationen, fonbern mit primitiöen 9caturöölfern

au tljun, benen eine iclbftänbige aBaltung nid)t anöertraut werben fann, unb für welche

bic Seöormunbung burd) Europäer trofc aller 9Wißbräud)e, bie leiber häufig genug

oorfommen, noch immer eine ungeheure Söobltbat bebeutet. Das bebingt bie Stellung,

bie wir in Oftafrifa unb in unfereu toeftltdjcn Aequatortalfolonieen einnehmen. GS
banbelt ftd) für unS in jenen ©egenben baruin, bie Sdjmaraen au ben SöorauSfcfcungen

aiöilifterten Gebens au ergeben unb gleid)aeitig bie bradjliegenben, natürlichen 9teid)tümer

beS £anbeS au eridjlie&en. AuSmanberungSfolonieen in größerem 2J?afjftabe fmb baS

nicht, roobt aber Wantagenfolonieen. 3Bir finb aber im Vergleich au ber fcbätigfeit, bie

unfere engltfdjen, franaöftfdjen unb belgifcben 9fadjbarn unter gaua ähnlichen »ebingungen

entfaltet haben, f>ter nod) außerorbentlid) im 9iücfftanbe. DaS gilt autneift öon ber

Grfcfjließung beS CanbeS burd) Gifenbabnen, ohne bie nun einmal eine wirtfdjaftltd)

fruchtbare Slolomalpolitif heutzutage nid)t burd)fübrbar ift. Die ableljnenbe Haltung

unfereS SReidjStageS ioldjen ©ebanfen gegenüber !ommt und außerorbentlid) teuer au

fteben unb öerfperrt und bic AuSftd)ten ber 3ufunft. 3n nod) weit b,öl)erem ©rabe

aber gilt biefer Safe öon Deutfcb-Sübweftafrifa, baS ein roirflidjeS AuSwanberungSgebiet

werben muß, aber nur burd) Anlage öon Gifenbabnen in großem Stil erfdjloffcn

werben fann. Denn in 3eiten nationalen 2Betteifer8 wirb baS politifdje unb wirtfdjaft;

lidje Wegnta aum Cafter. Da finb bie Stürmer unb Dränger am $lafc unb wir

träten öieHeid)t gut, folcfjen SDJännern gegenüber weniger rigoriftifd) au fein, als beute

unterem lugenbftola idjmci dielt. Dod) baS ift ein Stapitet, über weld)eS a» reben >t.
J
.>

wobl nodj Gelegenheit finbet. Als ein erfreulidjcS Symptom, baS auf weiteren Sort»

fdjritt biuweift, begrüßen wir bie £b,ätigfeit ber SBörmannlime, bie neuerbingS burd)

10 berfd)iebene monatliche Cinien bie ganae Strecfe öon langer bis Sfrtpftabt befäbrt

unb alle fünfte berührt, bie für Deutfdjlanb öon Sutereffe finb.

3u trüben Grinnerungen giebt ber Jbronmedjfel Anlaß, ber ftd) am 20. ftuli tu

3anaibar öoHaogen bat. Der unmünbige «Sultan Serjbib Ali ftef)t unter SJormunbfdjaft

eines englifdjen ^remierminifterS, unb ein englifdjeS ©efdjmaber oon 8 SriegSfcbtffcn

bat ber Ibatfadje AuSbrucf gegeben, baß ()ier nur bie englifebe flagge gebietet. UBir

fönnen eS nodj beute nidjt öerfdjmeracn, baß unfer Anfprud) auf bie bcrrlidje ^nfel für

$>clgolanb preisgegeben würbe, baS uns früher ober ipäter bod) anfallen mußte unb

jebenfalls um einen billigeren ^JreiS au baben war. Deutfch/Oftafrifa t)ätte ben brei^

fadjen Ükrt mit biefer ^nfel als Vormauer.

2Jon gana befonberem ftntcrcffc werben gegenwärtig bie 33erbälrniife in Arabien

unb Abeffnnien. GS tritt immer beutlidjer au Jage, baß Abeffnnien eine Stü^c an

iHußlanb unb ftranfreid) fud)t, unb bafj eS fid) beunruhigt fübtt burd) ben wadjfenbcn

Ginfluß, ben Gnglanb auf arabifdjem 53oben au gewinnen bemüht ift. ^effumfrtfebe

9?aturen meinen ben lag fdjon üorherieben au fönnen, ba Gnglanb feine fd)Were $)anb

auf aWeffa unb SWebina legt unb fo bie heiligen Stätten ber moSlemii'djen WtU in Ab=

bängigfeit bringt. »I« bahin hat eS jwar nod) gute SBeile, aber eS ift erfid)tlid), baß

ber englifdje Ginfluß öon 4roet Seiten, öom perfifd)cn wie üom roten ÜÄeer aus gegen

Arabien öorgcf)t unb fd)on eine dteihe öon #äuptlingfd)aften in fafttfdje, wenn aud) nid)t

in rechtliche Abbängigfeit gefefet. Die weitfliegenbe polittfehe ityantafte beS öyefönigS
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Hon ^nbien, Corb Gurion, leitet Meie Slftion, unb »wir berfteben wobt, wenn bie ÜRuffen

unb ftranaofen, bie einen am perfiden ©olf, bie anberen am roten Weer, fid) baburd)

lebljaft beunrubigt füblen. Die ftranjofen benfen, burd) SluSbau beS #afenS üon Djibuti

ein 2ruO j?lben ju begrünben unb baburd) fid) unb ib,ren ffrreunben bie Unabbängigfeit

bon ben Sloblennieberlagen unb JBafferreferboirS ber arabifdjen Sraterfeftung $u fidftxn.

2Bcld)e @d)ad)£Üge Snglanb bagegen bereit I>at
r
bleibt abzuwarten.

3njroiid)en bat baS neue SRinifterium SBalfour fid) bent ?anbe borgefteHt. GS
jeigt uns im ganzen bie alten befannten ©eftdjtcr, ben auSgefprod)en 3aliSburt)jd)en

framilientnpuS, aber es büßt, baß außer Corb £io?S*93ead) nod) einige anbere ÜRitglieber

beS SHinifteriumS auSfd)eiben werben — ielbftberftänblid) nid)t (ibamberlain, ber nad)

»nie bot bie piece de resistance in ber gro&en ^olitif QrnglanbS barfteßt. 2Bir »erben

und aber baran gewönnen müffen, itjn günftigeren ?lugeS anheben als in ben tagen,

ba bie Erbitterung Uber ben öurenfrieg ir)n bor ädern getroffen hat. $eute ftedt

(Sbamberlain ben Suren gegenüber ein Programm ber Berföfjnung auf, unb ba er jäl)

an bem fefaubalten pflegt, was er für politifd) notwenbig bält, läßt fufj aud) barauf

boffen, baß er eS burdjfübrt. Hud) ber ^remierminiftcr Salfour bat fid) fetjr berföbn*

tid) auSgefprod)en unb je mebr man fid) in Gnglanb babon überzeugt, bafc bon

einem GntbufiaSmuS ber SBuren für bie Bereinigung mit bem Greater Britain feine

ffiebc fein fann, um fo mef)r bridjt aud) bie Ueber$eugung burd), bafe man itjrc Corjalität

nur burd) Qsntgegenfommeu, nidjt burd) 3»angSmaßregeln feftigen fann. i'orb ÜHilner

freilief) bleibt als High Commissioner unb Gbamberlain t)at am 29. £funi im Unter*

laufe in allen Jonen fein Cob gelungen, aber bod) nur, nad)bem SHilner ftcr) borber

bat beugen müffen. SBon ?lufb,ebung ber Serfaffung im Äap ift weiter feine 9tebe unb

man barf »ol)l mit ©idjerbeit erwarten, baß aud) in ber ßaffernfrage eine ^Jolitif, wie

bie SJuren fic wünfdjen, burdjgefübjt wirb. Die Repatriierung ber Kriegsgefangenen ift

energifd) in Angriff genommen, wenn fic aud) ben Sebnjüdjtigen biel ju langfam er*

föchten mag. 3unäd)ft ift in cngliid) Sübafrifa alles in fiefaerifdjer 2l)ätigfeit, um
aufeuridjten, was ber Krieg jerftört tjat, aber eS wirb lange bauern, ebe bie Wtrtfd)aft*

lidjc Sölütc wieber erreicht wirb, bie bor SluSbrud) beS Krieges beftanb.

UebrigenS beginnt man bereits bie ftrage auswerfen, ob baS gegenwärtige

ÜWinifterium ftd) lange behaupten wirb. Sei ben (Sifa^wablen in l'ecbs baben bie liberalen

einen glänjcnbcn £ieg errungen, unb ber aüeaeit fanguinifdje l'orb SRoi'ebert) läßt bereits

bie StegeSfanfare erflingen. ©S ift aber aweifelbaft, ob baS i'anb ben liberalen ibr

SünbniS mit ben |)omerulern beraeiben fann , unb aud) bie weitere (Jrwägung

fpielt mit, baß CSbambcrlain für unentbcbrlid) gilt. 3Benn irgenb eine große Üborbeit

ber ,^ren (Sampbell Sannerman unb feinen ftreunben bie sHiöglid)fcit bietet, fid) bom

ftomerule frei au mad)en, bann allerbingS fönnte bie Cagc ftd) änbern. Die jefct

glürflid) boü>gcne Krönung Mönig Gbuarb VII. leitet bieHeid)t eine neue ^eriobe

cnglifdier ^olitif ein.

Die bol)e Diplomatie ber Kurie bat einen empfinblidjen Serluft erlitten. Der greife

©eneralpräfeft de Propaganda fidei Karbinal ^cbodjowsfi ift geftorben unb nad)

fiebentägigem <Bd)wanfen bat $apft Vco XIII. ftd) entfd)l offen, einen Karmelitermönd),

ben Karbinal Wotti, a" feinem 9?ad)folger ju ernennen. Da biefe (Ernennung unter bem
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bcftimmenben (Sinflufe beö SarbinalftaatSfefretärS JRampotla, unfercS alten ©egnetS,

erfolgt ift, unb man in Starbinal ©otti morjl mit SRedjt ben ftinftigen i<apft ju feb,en

meint, b,at Deutfdjlanb nid)t gerabe Urfadje, fid) ber 2£ab,l au freuen. Sa« bon SRampoHa

au«geb,t, trägt aDeaeit einen antibeutfdjen 6b,arafter unb bic grofeen franaöftfdjen 33lätter

wie ber £cmp8, bie Gebots unb ber ftigaro madjen beSbalb aud) fein #ef)l aus iqrer

5Befriebigung. t'ebodwmSfi, obgleich ebenfalls fein ftreunb 'DeutfdjlanbS, — baju mar er

ju <eli v i^olc — mar borii bor allem ßntliodf unb faßte bie ^ntereffen ber fat^oliftfjen

Mirale olme nationale Soreingenommentjeit infl Sluge. WamentUd) in ber S*age be£

tyroteftorat« über bie ftattmlifen be« Crientö fam ba8 feljr aum Slerger ber ftranaofen

aum ?ludbrucf. Son ©otti ermartet man nun in tymS eine entfdjtoffen franaöfifdjc

Haltung, etma in bem «Sinne mic SRampoDa fie aDeaeit ermieien tjat. (SS ift aber frag

lid), ob eS auf bie Xiauer ber Sturie möglid) fein mirb, ben „älteften ©ofm ber ßirdje*

mie ein CieblingSfinb au bcbanbeln. £a$ regierenbe ftranfreidj ift nid)t nur irreligiös,

fonbern entfdueben firdjenfemblid), mie bie entfd)loffcne 92ücfficf)tdtoftgfett ben &ongre-

gationöanftalten gegenüber bemiefen t)at. 2£aS babei bie gläubigen Stattmlifen ftranfretdjS

erbittert, ift bie unberl)üUte lenbena ber franaöfifdjcn Regierung, bie StaatSfdjule au

benutzen, um bie ftugenb au forrefter StaatSgefinnung au craietjen. ©eil nun bie

Regierung ebenfo fcfjr firdjlid) mic politifdj Partei ift unb baljer in ifjre iJarteianfdjauung

fjincin eraietjen miß. empört fid) bagegen ba§ politifdje mie ba8 firdjlidjc ©eroiffen ber

Altern, bie einer anberen Mnicfjauung unb einer anberen Partei angehören. So fonnte

es gefdjetjen, ba& ber Stampf gegen bic Xcfretc oom 15. 9fuß bon ber Oppofition im

tarnen ber ftreitjeit, ober fagen mir lieber ber liberte geführt mirb, bie fid) ja mit

unierem eljrlidjcn begriff bon ber ftreil)cit feincSroegs beeft. Dafe je&t bie ^Regierung

ben Sieg baoon tragen mirb, ift fidjer, ebenfo fidjer aber fdjeint eö unö au fein, bafe,

rocun einmal bie feurige SWinbertjeit ans SRubcr gelangt, eine lcibcnfd)aftlid)c ©egen

bemegung au crmarten ift. ©abriet SJJonob bon ber ecole normale fyat in einem

Sdjreiben bom 29. ^uli jeb,r treffenb ben ^unft formuliert, auf ben eö in biefem Streit

anfommt, unb fein Urteil berbient um fo mel)r 33ead)tung, als SWonob bon ieinem

proteftantifdjen Stanbpunftc auS argumentiert.

„ÜWan lieft Ijeutc — fo fcf)reibt er — in gemiffen Leitungen, bafe eö unmöglich, fei

au bulbcn, baf? bie ßiraje fortfällt bic franaöfiidje ^ugenb aum ^rrtnm au eraiebm; id>

fjabc fogar gelefen: „man barf bie Freiheit au irren nidjt bulbcn!" ?tlS ob bie ftreibeit

au irren nid)t aum 2Befen ber Freiheit gehörte! Unb ba iagt man, baß biei'eute, bie io

fchjeiben, gegen ben SbDabuS prnteftieren, mäbjcnb fie itm bod) nur auSfdvreibcn ! Sinb

mir beim baau berurteitt, ftets amijdjcn amei Grtremen ber Unbulbfamfeit hm unb bei

gemorfen au merben, unb mirb ber 9iuf „eS lebe bie ftreifyeit" ftetS nur ber SRuf einer

bcrfolgten SDiinbertjcit fein, ftatt aur Debife ber fiegreidjen 'iDfefjrljeit au merben?"

2Wan fönnte bie fdjmeralidje ^rage WonobS als 3Wotto einer ©cfd)td)te granfreid)S

tiorau*id)icfen. Xenn fo ift cS immer geroefen, in politifdjen mie in religiöfen fragen,

bic ficgreid)e 2Nef)rf)eit fc^tc ber Winberfjeit ben $u& auf ben Warfen. 2lMr fürdjten

aber, bafe c§ in äufunft babei bleiben mirb, unb bann märe cö faum atoeifclb,aft, bafe bie

Mlcrifalen, bic b,eute nad) ^rciljcit rufen, einen nod) ärgeren Rmnng augüben mürben

alo heute fcerr (iombeö uub feine Wenoffcn.
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W\t fehr gemifdjten ®efüf)len, menn auch in fortcftcr Haltung fjat man in

ftranfreich ben Verlauf ber Stebaler £agc üerfolgt, bic beutltdjer als feit langen fahren

ber 333clt aeigten, baß e$ mirflidje ©egenfäUe ber Sutereffen amift^en SRußlanb unb

$>eutfchlanb nid)t giebt. Sie müffen fonftruiert roerben, um au befteben. 9Benn aber

eine aufrichtige unb freunbfdjaftlidje 9luSeinanberictutng auüfchen ben $>errfd)ern unb

(Staatsmännern beiber Cänber fi et) imU^cden fann, ba muffen jene in [idi unmatjren

Stonfrrufttonen aufammenbredjen. 9tufjlanb bebarf, um ber reoolutionären unb niluliftifchen

Stranfheit au entgehen, bic eS heute bebrobt, ber Slnlefmung an einen Staat, in bem ber

©ebanfe ber Autorität unb beS SRcc^t^ nod) eine 3Babjl)eit ift. So grofj ber politifdje

Vorteil fein mag, ben bie franaöftfehe SBunbeSgenoffenfdjaft bietet, baß fie au* ©efahren

in ftd) fdjlicßt, ift augenfeheinlich unb motjl niemanb fpürt mehr baoon als fiaifer

WifolauS felbft. SBenn baher SRußlanb bureb eine ißerbinbung non fteftigfeit in Nahrung

ber Autorität mit cntfdjloffener SReformarbeit ben (Gefahren, bie ihm im Innern beS

ÜteidjcS brotjen, erfolgreid) gegenübertreten foK, bann bebarf c§ guter 33eaiehungcn t>or

allem ju X>eutfd)lanb, unb mir finb aud) beute bereit, ib,m baju bie $)anb au reichen.

Stört baS aud» bie 3irfel $ranfreid)S, fo mirb es ftd) bod) in bie neue Kombination

finbeu muffen, unb red)t betrachtet märe baS eine Sohlthat für bie frranaofen felbft, ja

mir mödjten fogar glauben, baß bamit ber ungeheuren SWcbraabl ber Nation ein geheimer

$eraenSmunfd) erfüllt mirb. iHllerbiugS nur ein geheimer, benn im i'anbe ber

republifanifdjen Freiheit giebt cS politifebe Dogmen, beren Ucbcrrretung als Sle^crei

üerfolgt — unb beftraft mirb.

ItcbrigenS hat man über biefc Steüaler 3ufammenfunft fid) aud) in ©nglanb be-

fonbere Betrachtungen gemadjt, beren ftacit üteHeid)t bal)in aufammen au faffen ift, baß

eine Wacht mic bie beS Deutfdjen deiche« aud) trofc einer SBelt üon Weibern nidjt üolicrt

merben fann.

Popularität.

<fcoll beinah« uns alle oor bem HJabnftnn ber Bopulariläl! 3dj habe heineu ae-

hanut, bem He nicht 0cldiabel halle 3ch kannte parke fflänner, bie He umgebracht hal

Stritte.
O

Bie Popularität einer Äadje macht mich oft {lueifelbafl unb nötigt midi, mein ©e-

milTen noch einmal nt fragen: iß He auch wirklich oernünftig? Benn ich habe nt häufig

gefunben, bafc man auf Ähklamation flöfjf, roenn man auf unridiligem &>cgc iß.

SftMitck.
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ülonatsfdiau über Innere deuffdie Politik.

Von

W. p. maüow.

XII. Die crftc Scfung bcä 3 o 1 1 1 a r i f S in bcr ffommiff ion. —
Der ftall eöfjning.

mit bem 3citabfd)nüt, ben mir hier au befprerfjen haben, ift ba$ innerpolitifdje l'ebcn

ootlenbS in feine alliäbrlidjc fterienrube eingetreten. Slufeerlirf) fennaeidjnete ftdj

ber Seginn biefer ^eriobe am beutltdjften baburd), bafe ber Maifer feine üblidjc 9?orb-

lanbSrciie antrat unb aud) ein großer leil ber ÜJtiniftcr unb hohen ^Staatsbeamten

feine Stoffer paefte, um für einige 3*'* rooljloerbiente Erholung ju genießen. Ginige r»on

ihnen aber mufeten trof. aUcbem auf ihrem Soften ausharren, benn bie 3oHtariffommiffton

fcfctc ifjrc mübfeligen Arbeiten fort, um erft nad) Seenbigung bcr erften tfefung öes

SarifS aud) ibrerfeitä in eine längere ©rfjolungöpaufc cinautreten. 91m 12. Sluguft ift

cnblid) aud) biefer erfebnte 3citpunft eingetreten unb bamit ber Slnlafj gegeben, auf bie

Arbeiten ber genannten Sommiffion einen SRütfblicf a» werfen.

Gin erfreulich SBilb ift cS nidjt, baö fid) babei barbietet. 2JMt einem getmffcn

©algenhumor hat bie STommiffton nod) in ben legten Sagen ihres 33eifammenfcinv eine

^ubiläumSfittung gefeiert, bie hunbertfte innerhalb biefeS mcrfroürbigen SlbfdjnitteS unferer

parlamentarifdjcn ©cfd)id)te. Än bem äufjeren ©d)ein umfangreicher unb angeftrengter

Arbeit hat eö alfo wabrlid) nidjt gefehlt; e§ fragt fid) nur, in meldjem 93erl)ältniö bie

mirflid)en üeiftungen au biefem ungeheuren 3ei*aufwanb flehen. Die Antwort auf biefe

ftrage ift äußerft befdjämenber Watur. 39?enn man bo8b,aft fein wollte unb 3eit unb

Material für fo unerquirflidjc Dinge ixxx Verfügung hätte, fönnte man mot)l in bie 2kr

fudjung fommen, fcftaufteüen, wiePiel Don ber 3eit innerhalb beren bie ffommiffion ihre

Sifeungen abgehalten hat auf bic roirflidjc Beratung be§ ©egenftanbeS Pcrmenbet

werben ift, unb roieoiel bation anbererfeitS auf fogenanntc ©efdjäftSorbnungSbebattcn

fam. 2)?an mürbe wohl finben, bafc man hinftd)tlid) ber auf bie genannten Debatten

öerwenbeten 3cit a« einem erfd)rerfenb hohen $roaentfafc gelangen mürbe. Daß Dc=

battieren über fragen ber ©efd)äft8orbnung fann im allgemeinen immer als ein 3eichen

bafür angefehen merben, bafj ber ©djmerpunft ber 53crhanblung in ber % a f t i f ber

Parteien au fachen ift. (£ö giebt ja eine ganae SRcibe Pon gefefcgebcrifdjen fragen, bie

ihre 33ebcutung meniger ihrem für bie unmittelbare ^rariS in SBetradjt fommenben

Inhalt, als oielmchr ihrem 3ufammenhang mit gemiffen politifdjen ©runbauffaffungen

unb Strömungen oerbanfen. fragen biefer ?lrt merben feljr lcid)t a" SRadjtfragen
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ffit bie einzelnen Parteien, beren Prinaipicn baburd) berübrt roerben. hieben bic vein

facbltcbe 33ebanblung tritt bann auef) bie parlamentarifdje Jaftif. Sic bebient fidj ber

Wittel, bie bie ©efd)äftSorbnung an bie #anb giebt, fei cS für bie SWtnberbeit, um iljre

Weinung ausgiebiger unb nadjbrücflidjcv jur (Rettung ,y.i bringen unb baS

einfaebe SRiebergcftimmtroerben weniger offenfunbig unb brutal 311 gcftaltcn, ober fei

cS für bic ÜWerjrfjeit, um foldjc 33crfucr)c abaumebren. Sin unb für fid) ift gegen foldje

©efd)äftSorbnungSbebattcn meber etroas 2Befentlid)eS cinaumenben, nod) finb Tie felbft in

größerem Umfange gana au oermeiben. ÜWan mirb femer augeftebeu muffen, baß bie

3oötariffragc bei ibrem Sufammenbange mit großen roirtfcijaftlidjen Streik unb

prinaipienfragen au benen gehört, bic cd minbefienS erftärlicf) crjd)cinen laffen, roenn He

au einer 2Rad)tprobe aroifeben ben Parteien gemadjt mirb.

23aS aber trofcbcm bic ^ier ermähnten ©efdjäftSorbnungSbcbatten ju einer red)t

unerquicflidjen unb betrüblichen (Srfdjeinung mad)t, baS finb üornebmlid) 510c: Umftänbe.

(SrftenS baß ftc fid) überhaupt in ber Slommiffion abfpiclten. (SS gebt barauS ^cröor

— maS ftd) übrigens aud) in anberer 2Bctfe bemerfbar mad)t — , baß bie StommiffionS»

beratungen ftd) berartig auSgeftalten unb entmtcfeln, baß bem Sefen bcs parlamcntartfd)en

VebcnS baburd) Eintrag gefdnerjt. I5ic ftommiffionen futb jefet bereits nid)tS anbereS

mcljr, als bic 9lrbeitSauSfdjüffe einer im übrigen immer bilettantifdjcr merbenben Slörper*

fdjaft, beren Plenarüerfammtungen ftd) in einem breiten unb ameeftofen äöiebcrfaucn ber

mebr ober meniger gana in ben Jlommifftonen geleiftctcn partamentarifdjen Arbeit gc*

fallen. X>aö cinaige ©ute, baS ben Slommiffionen biSljer nod) nadjgerübmt roerben

fonntc, mar, baß \)iex roenigftcnS mirflidjc Arbeit gelciftet mürbe, eingerjenbe, fadjlidje

unb fadjüerftänbige 2lrbeit ot)nc baS ©eiroerf, baS bie parlamcntarifdje £t)ätigfeit im

Plenum als Spiegel beS politifcfjcn ParteilebenS nun einmal mit ftd) bringt, liefen

SRubm ber MommifftonSarbeit bot bie BoHtariffornmiffton anfrört- Sic ftd) nid)t

an bie Aufgabe gehalten, benjenigen Jcil facblidjer Prüfung unb eingebenber SBcr=

ftänbigung uoraunerjmen, ber Her) im Plenum fdjon burd) ben Umfang ber 3*erfammlung,

bic üollc Deffentlidjfeit ber SPertjanblungcn unb ben Gbaraftcr ber Partcifäntpfe Oer*

bietet, fonbern fic tjat bic ganae Wetbobe beS Parlamentarismus mit aßen kniffen unb

Jhtnftftürfen lebiglid) taftifefter Watur in itjrc Serfjanblungen hinübergetragen. $on
feiten ber ©egner beS Tarifs ift bieS mit ber bemußten 2lbftd)t gefdieben, bie <&v~

lebigung ber ©ad)e au oeraögern; ibr ganaeS Siebten unb Jradjten gebt ja babin, eS fo

cinauridjten, baß ber 3oDrarif im nädbftcn 3abre nod) nidjt fertig ift unb aur 2Babl*

parole gemadjt merben fann. Slbcr es ift babureb augletc^ ein bebauerlidjcr Präaebena-

faH gefdjaffen, ber aud) auf anbere parlamentarifcbc SommifftonSarbeiten aurücfmtrfen

muß unb nur baau beitragen fann, baS Slnfeben beS 9teid)StagS noeb metter berabau=

brürfen. 2Bie menig bie Ucberlabung ber ÄommifftonSberatungen mit ©cfcbäftSorbnungS;

bebatten bem ©egriffe eines gefunben Parlamentarismus entfpriebt, läßt ftd) fdjon barauS

erfeben, baß bie 9Jfänner, bie unfere parlamentarifcben (Sinrtd)tungeu nad) ben flafftfcben

Wuftern unb (Srfabrungen älterer Parlamente gefebaffen haben, überbaupt nidjt baran

gebadjt haben, von einer 0efd)äftSorbnung für bie ftommiffionen audj nur au fpredjen.

SBenn aud) gelegentlicb t>ou ben Jarifgegncrn mit fcblauer 93erecbnung bic Slnftcbt öer=

fodjten mürbe, bie ®efd)äftSorbnung beS Plenums gelte felbftüeTftänblicb aueb für bic
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Siommiffionen, fo liegt bod) für jeben Unbefangenen bie Unbaltbarfeit biefer ÜWeinung

flar 511 Stage, fdjon au§ beut einfachen Örunbe, roeil bie (&efd)äft$orbnung in Dielen

fünften auf bie Stommiffionen fdjon mit SRücf lidit auf bie geringe 3a&^ ^ cr 3Hitglieber

gar nidjt anmenbbar ift. ©ei biefer ftrage brängt fid) fd^on ein gerechtfertigte* (Sr*

ftaunen b,eroor, baß bie tariffreunblidje Dieljrtjeit nidjt ihren Vorteil etmaö cnergifdjer

ausgenutzt hat.

Slber hier fommen wir ju bem jroeiten ^unft ber «nflage, bie mir gegen bie Iarif=

fommifrion ju ergeben haben. ?ludj biejenigen Parteien, bie mehrfach, baS beftimmte

^ntereffe befunbet haben, ba« 3"ftanbefommen eine« 3°Htarif8 8" untersten, haben

mit einer 3erfahrenbett, 3i*Hoftgfeit unb llnbcfümmevttjeit operiert, bie faum nod) bie

33orfteDung jjuläftt, bajj fid) bie Herren il)rer 33erantmortung roirflid) bemufjt gemefen

finb. (SS fod f)ier nidjt baoon bie Siebe fein, ba& ber öntmurf ber Regierung in un-

jäb,ligcn fünften in einer SBeife abgeänbert morben ift, bie bie ÜHöglidtfeit feiner 9lm

natjme burd) bie öerbünbeten Regierungen minbeftenö ftavf in 3roeifel fteHt. G« ift

früher in biefen ©tattern mieberbolt auSetnanber gefefct morben, roarum mir un« auf

ben Stanbpunft be§ OicgierungSentmurf« geflellt haben, ^nbeffen barauf fommt e« hier

bei ber Slritif ber SlommiffionSarbeit meniger an. Üöenn eine ftarfe gefdjloffene Stom«

miffion«mebrt)eit ben Regierungöentmurf nad) ihren eigenen, in fid) folgerichtigen 2tn»

fid)ten fo umgeftattet hatte, bafe ba« (Ergebnis eine neue unb einheitliche Meinung über

bie i'öfung biefer frrage barfteUte, fo mürben mir baS amar fachlich um feiner folgen

millen bebauem; für eine Shritif ber parlamentarifd)en (Sinridjtungen unb ttjrer 2lrt ju

arbeiten mürbe jebod) baburd) fein SlntjaltSpunft gegeben fein. 2Ba« inbeffen bie Koni'

miifion jetu ju Jage geförbert hat, ift nur bem Warnen unb bem Sdjein nad) überhaupt

nod) ein vernünftiger 30^^. £>ic Regierungöüorlage utodjte ihre fehler haben unb

bier unb ba öon irrtümlichen 2lnfidjtcn ausgeben; fie mar aber bod) ein einheitliche«*

2£erf, in bem jebe ^ofition ein @tcind)cn in einem großen ©au bilbete, ein ©teindjen,

ba« mit 9fürffid)t auf ben töcfamtamerf in einer beftimmten ftorm unb einem beftinunten

Umfange an feine ©teile gefegt mar, gleichviel ob 3til unb einridjtung be§ ©ebäube«

ben l'euten gefiel ober nidjt. SBa« man fid) aber bei bem (Ergebnis ber erften ftom<

miffionSlefung au benfen hat, ba« meijj man überhaupt nidjt. 3onbcrintercffen, populär

gemorbene ©orfteHungcn irgenbmeldjer Slrt über mirtfdjaftlidje fragen, mögen fic aud)

nod) fo menig #intergrunb haben, parteipotitifd)e ©erranntbeit, mitunter aud) bloße

sJied)tl)aberei ober Langel an politifdjer Direftion haben ein merfmürbige« £ing ge*

fdjnffen, baS au« ben örgebniffen aatjllofer 9lbftimmungen aufammengeflieft ift unb mit

biefem 3ufatl$probuft ben ?lnjprud) erhebt, ein trofc mandjer Mängel jebenfaU« einheitlich

unb forgfältig burd)bad)te« itferf ber Regierung ju erfefcen. Gin Senfmal parlamenta--

rifdjer Unfäl)igfeit, überhaupt Aufgaben biefer ?lrt ju löfen, mödjte man ed nennen, unb

man geroinnt ben ©inbrurf, al§ ob unfer ^arlamentarisimuS auf bem $kge märe, fid)

ju einer politiidjen i'otterie 311 cntmicfeln.

r niu" braucht man nod) gar nid)t einmal auf bie (Sinaelcjeiten einzugehen, bie aus

ben Slommiffiongberatungen ein fo menig mürbigeö ©ilb madjten. ^ie jum gro&en Xcil

erfolgreichen ©erjudje, bei ben einjelnen ^ofttionen burd) 2lnträge auf ftarfe Erhöhungen

ber 3oafät<e bie Sonberintereffen ber uerfd)iebenen GrmerbSgruppen einieitig unb ohne
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Sftüo?fid)t auf baS ©anae aur ©eltung ju bringen, fmb rine ebenfo unerfreuliche (Sr^

Meinung, wie baö läppifdje Unternehmen ber foaialbemofratiichen SUJortführer in ber

ftomtniffion, iljr grunbfätjlidjeS SBefenntntS sunt ^rei^anbel baburdj auSaubrttcfen, bafj

fie au ieber einzelnen ^ofttion einen Antrag auf Llfrcit]eit einbrachten unb bieS jebeS=

mal in langer 9iebe begrünbeten. (Diejenigen ©ojialbemotraten, bie eine ernftbafte wirt*

fdjaftlidje Ueberjeugung in bie 9Reib,en ihrer Partei geführt hat, haben fidj aud),

wie su ihrer Gljre beaeugt werben mufe, Don biefem unmürbigen (Spiel offen abgewenbet.

(Der Slbgeorbnete #od) blatte ben anerfennenSwerten Freimut, juaugeftetjen, bajj bie ein«

feitige (Durchführung beS ©runbfafeeS ber 3°Ufreiheit im autonomen £arif für (Deutfdj*

lanb einfad) ein (Ding ber Unmöglid)feit ift. Stuf einen foldjen iarif hin mürbe felbft

berftänblich fein einatger auswärtiger Staat einen #anbelSbertrag abfd)tiefjen. (Das @r-

gcbniS märe atfo, bajj (Deutfdjlanb feine ©renaen öffnet, wätjrenb bie fremben (Staaten

ihre 3oUicf)ranfcn beibehielten. 3n ber einfachen ©rroägung beS gefunben 9Henfd)cn*

bcrftanbeS, bafj (Dcutfchlanb, um bie auswärtigen (Staaten au $anbelSberträgen unb

barin enthaltenen 3ugeftänbniffen au beranlaffen, auch feinerfeitS ftd) bie SJföglichfeit

au ffompenfationen berfdjaffen mujj, baher einen 3oß*arif mit biefem 3u>ecf entfpreebenben

3oUfäüen uotwenbig braucht, hat #odj aud) innerhalb feiner Partei burd) <Sd)ippel unb

SBernftein fräftige Untcrftütumg gefunben, unb man fann wohl annehmen, bafj biefe Gr*

fenntnis unter ben ^Jrafttfern ber Partei Diel Wetter oerbreitet ift, als eS nad)

9lcujjerungen ber tyirteipreffe fdjeint SWan wirb fid) beShalb n\ö)t einem unberechtigten

Optimismus hingeben bürfen, aber man barf bod) aud) nid)t gana baran borbeigehen,

bafj bie gefunbe i'ogif beS 9ftegierung8ftanbpunftS aud) an ben fdjärfften grunbfäfelichen

©egnem ber 3oHpolitif nicht gana unwirffam bleibt.

(Die Regierung hat ftets betont, bajj ber 3oHtarif nur als Unterlage für ^anbcls*

bcrtragSberbanblungcn au berftehen ift; barum erfcheint eS nach tt>ie bor einfach unbe*

greiflich, bajj bie Parteien, bie boch ein offenbares i^ntereffc an bem 3uftanbefommen

eines wenigftenS etwas günftigeren autonomen (tarifS haben, fid) barauf berfteifen, ihre

(Sonbermünfdje fchon in bem fcarif burch wiHfürlidje Erhöhungen ber ^ofitionen gettenb

au machen, währenb fie bod) genau wiffen, bafj biefe Erhöhungen gar nicht befteljcn

bleiben tonnen, fonbem nur au* ©rfdjwerung ber S3erhanblungen bienen. Slber baS

Verhalten ber SKehrhcit giebt ja auch fonft mancherlei 9tätfel auf. öS braucht hier

nicht wicberholt au werben, wie wenig bie fogenannten Äompromifjanträge, mit beren

£>ilfe bie SBilbung einer 3J?ehrheit unb ber SBerfud), ber SRegierung nod) etwas abautrofeen,

unternommen würbe, ber wirftidjen Sage SRedjnung tragen. (Dabon ift früher bie SRebe

gewefen. (Die Siommiffton hat einftweiten 3cit, nod) einmal ihre eigene Serantmortlid)-

feit abauwägen, unb eS ift jefet bieOeicht am allerwenigften ber Slugenblicf, neue (5r=

wägungen über bie SluSftdjten ber Vorlage anauftetten, ba alles auf beS 2RefferS

(Sdjneibe fteht. (SS fehlt ebenfowenig an $3erfudjen, ben 3oü*tarif als fo gut wie bölUg

gefcheitert hinaufteßen, wie an teifen, aber aud) red)t einbringtichen ^Bemühungen, baS

©inlenfen ber opponierenben lariffreunbe bon ber rechten Seite unb ihr #inüberrücfen

auf ben ©tanbpunft ber Regierung borauberciten unb au erleichtern. 9ßie bie (Snt*

fdjeibung fallen wirb, baS hängt jeftt gana babon ab, wie in ber 3u>Hd)cnjcit bis aum

SBicberaufammentritt ber JJommiffion am 22. (September ber Ginflujj ber befonnenen

6«
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©lemente in ber fonfcrbatiben Partei unb im 3entrum fid) gegen bie extremen SJünbler

geltenb mad)en fonn.

Au« ber legten ©ifeung ber ßommiffion am 12. Auguft mufj nodj eine« ^eröorgc

hoben merben. ©« mürbe über bie fogenannten SBerroenbung«anträge beraten. 35a in

ber Agitation gegen bie 3ou*tarifborlage bie (Erhöhung gemiffer 3ööe, namentlid) ber

0)ctreibc,}ül(e, bahin bermertet mürbe, bajj bie ganje Vorlage al« eine unfoaiale, gegen

bie rotrtfdfafttic^ fdjmadjcn 93cbölfcrung«fla)fen gerichtete berfchrieeu mürbe, fo entftanb

in bem 3entrum al« berjenigen Partei, bie am meiften ba« SBebürfni« fühlte, bie au$

ber SBertrerung ber Vorlage entftcljcnben ©egenfäfce möglidjft ju übcvbrüden, ber ©e
baute, tiefer Agitation burd) pofttibe SBorfcbläge bie ©pitte abaubredjen. Der angemeine

©ebanfe, etmaige Ueberfdjüffe, bie au« ben erhöhten 3ou*einnahmen fünftig bielleidjt

crmadjfen, nid)t al« allgemeine Prinanaaufbefferung für ba« Meid) anjufeljen, fonbern für

feciale B^jccfe au bermenben, b,at nidjt nur in meiten Streifen bc« i^olfeö Anflang gc-

funben, foubern ift aud) Dom SRcid)«fanaler auftimmenb begrüfjt morben. Sei biefem

grunbfättlidjen Uebereinfotumeu tonnte man c« einftmeilen bemenben laffen, ba juiiäoift

jebe 3Wöglidjfeit einer 93ered)uung fehlte, ob man c« überhaupt fünftig mit Ueberfcfjüffen

merbe au tt)un haben, ©ana uiunöglid) aber mar e«, fdjon jefet eine beftimmte fokale

Aufgabe ju bejetdmen, bie mit $>ilfc biefer 3Hittel gelöft merben foütc, unb nod) baju

eine ber fdjmicrigftcn bon allen, bie überhaupt nur auf einer gana feften, forgfättig auf-

gearbeiteten finanaiellcn ©runblage burdjgcführt merben fann, nämlid) bie SBittroen- unb

SSJaifenUerforgung ber Arbeiter. <2o gut gemeint ber ©ebanfe urfpriinglidj mar, fo mar

c« bod) ein fdjmcrcr Segler, bie 3°ntarifuorlage fdjon jefet mit einem fold)en unreifen

unb junädjft gar nicht faßbaren ^rojeft au beloften, anbererfeit« aber ben ©ebanfen

eine« fegen«reid)cn, foaialpolitifchen Unternehmen« unübertegtermeife auf eine fo

fdjnmnfenbe ©runblage au [teilen, nur um ben ^litfdjein au ermeefen, al« ob man bereit

fei, bie mirtfdmfttidje 9fotmenbigfcit be« 3°u*tarif« burd) ein bem foaialen ©emiffen

gebrachte« Opfer au erlaufen, ©ine fotdje $olitif pflegt fid) fdjmer au rächen. Denn

e« mufj natürlid) einen unangenehmen ©tnbruef madjen, menn eine grofee foaialpolitifdje

Aufgabe nur fo nebenbei al« $>ungcrbiffen behanbelt mirb, ben man trot ber 3Bal)^

fdjcintidjfcit eine« «Mißerfolge« hinwirft, um bafür mirtfdjaftlidje 3ugcftänbniffe etnau*

lianbeln. 2Bir haben e« mit amei boUftönbig gefonbert borliegenben Aufgaben au thun.

Da« föcid) mufe feine mirtfd)aft«politifdjen Skrhältniffe bem ©efamtintereffe entfpredjenb

orbnen, unb e« mufj ebenfo im ^ntereffe ber foaialen ©eredjtigfeit unb feiner inneren

©efunbljcit mit allen Straften bie ftürforge für bie Firmen unb <5d)mad)en in jeincr

SBebölferung meitcr ausbauen. Aber biefe beiben Aufgaben bürfen nid)t berfoppelt unb

toon einanber abhängig gemadjt merben. 3h* natürlidjer 3ufammenhang ergiebt ftcfj

gana Don felber. ©in mirtfdjaftlid) blüljenbeö ^Reid) mirb aud) auf fokalem ©ebiet

mehr thun fönnen, alö ein ©taat, in bem mid)tige örmerb«gruppcn um ihre ©rtftena

fämpfen. Darum foll man an bie SBittmen* unb ©aifenöerforgung ber Arbeiter heran-

gehen, menn bie aunäd)ft bortiegenben Aufgaben gelöft fmb, aber nid)t in mertlojen

5öefd)lüffen eine @adje bovmcgnehmcn, bie man nicht im geringften überfehen fann.

Diefe Ueberaeugung hat Hd) benn aud) ber 9Wehrl)eit ber 3oUtariffommifnon aufgebrängt,

al« fie bie Sermenbung«anrräge ablehnte, trot> be« 9)<i6bergnügen« ber Parteien, bie
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bie (Gelegenheit gegeben glaubten, ^ier ein befonbereS foaiale« ftntereffe auf billige Söeifc

jur <5d)au tragen au fiinnen.

3Me ^Beratungen ber 3ontariffommi|non fmb eigentlich baS einzige (SreigniS aus

bent ju befpredjenben 3eitabfd)nitt, baö eine befonbere Aufmerffamfeit erforbert. 2Hit*

unter freiließ werben gerabe in ber fttHen 3cit an ftdj unbebeutenbe (Sreigniffe au einer

größeren 2Bid)tigfeit baburd) erhoben, bafj He in SJerbinbung mit grunbfäfelidjen (Srbrte-

rungen gebracht werben, in benen bie Parteien Vorbereitungen &u neuen politifchen

ftelbafigen treffen. (Sine Angelegenheit foldjer Art liegt in beut fogenannten „gaH
Cöljning" bor, urfprünglidj eine ©adje, bie ^art an baS ©ebiet beö perfonlidjen SHatfdjcS

ftreift, aber bod) eine gewiffe grunbfätjlidje ©ebeutung gewonnen b,at unb folgen aeitigen

fann, bie polttifdj nidjt leid)t genommen »erben bürfen. #err Cöhning, ber ^robinaial*

fteuerbireftor bon ^Jofen, ein älterer #err, war im ^riiljiacjr au einer britten 6b,e mit

einem jungen SWäbdjen gefdjritten, baS einer gefeUfdjaftlidjen <3pb,äre angehörte, bie biefe

(Sljc bort al8 nid)t ftanbeögemäfj erfdjeinen lieg. (SS erregte Auffegen, bafe #err Cölming

fura barauf fich penfionieren liefe, unb balb würbe burd) eine bon bem genannten #erm
in feinen 33efanntenfreifen berbreitete Darfteüung, bie natürlid) aud) an bie Deffentlidj-

feit gelangte, befannt, bafe bie ^enftonierung feincSwegS freiwillig erfolgt roar, fonbern

bafe ber ftinanaminifter #crrn Pöhning biefen AuSmeg au8 einer ben ^ofener S3eb,örben

uncrwünfdjtcn gefeflfd)aftlid)en ^ofition fehr bringenb nahe gelegt Ijatte. ©djon borljer

roar befannt unb mehrfad) beflagt roorben, bafe Cöhning, ber ßatholif ift, ftdj Wieberholt

gegen bie ^olenpolitif ber Regierung auSgefprodjen habe unb überhaupt potenfreunbltdje

Neigungen aeige. $ie Solge bed 93efanntwerbcn3 biefer ganzen Angelegenheit mar ein

ftarfeS Aufwallen ber SntrÜftung in ber ganaen liberalen treffe, ber ftdj aus leidjt au

erfennenben ©rünben b,ier fofort aud) bie 3entrum§preffe anfdjtofe. ÜRan forberte

Wedjenfdjaft bon bem ^inanaminifter, ber ftdj in biefer ©adje eine bielen erwünfdjte

35löfee gegeben hatte, unb erflärte augteidj bie ©teHung beS Dberpräfibenten öon $ofen,

beö S&cxxn b. SBitter, für unhaltbar, inbem man bie (Gelegenheit begierig ergriff, eine

berbiente unb wertbolle 2 tüfce ber heutigen preufeifdjen ^olenpolitiC bielleicht befeitigen

au fSnnen. £>tc Oiegicrung fügte ben in biefem Salle unaweifelfjaft gemachten fehlem

einen weiteren hiwau, inbem fte ftdj lange &t\t in büüigeS ©djweigcn hüHte; enblidj

erfolgte eine offenbar bom ^inanaminifter beranlafete (Srflärung in ber „9?orbbeutfdjen

Allgemeinen 3citung", worin auf eine fpätere Erörterung bcS ftatteS im preufeifdjen

i'anbtag berwiefen, borläuftg aber bod) fo biel berraten würbe, nid)t bie £eiratagefd)ichte,

fonbern bie Stellung vöhningo aur ^olenpolitif fei ber wahre ©runb ber ^enftomerung.

(S3 War aber nach ber in biefem Sßunft jebenfaUS glaubwürbigen Darftcllung i'ölmmgS

nachgewiefen, bafe ihm feine Beirat al3 ©runb borgehalten worben war, weshalb feine

"^enfionierung gewünfdjt würbe. 2Bar bieS nun Wirflid) nur ein 93orwanb, fo erfd)icn

baö Verfahren ber Regierung in einem gana fdjlimmen 2id)t 2)er i'ämt würbe

baher nur ärger, unb ber &aU wud)S fic^ immer mehr au grunbfäfclidjer politifdjer 93c*

beutung au«.

($8 ift nun nidjt gana leidjt, baö Rnäuel auöeinanberauwirren, ba8 bie bielerlei Sehaup*

tungen unb ^Betrachtungen über ben ^all allmähUdj gebilbet haben, aumal eine mirflidj auf-

flärenbe ^Darftellung bon SRegierungSfeite erft in einigen 9Konaten erfolgen foll. Aber ber 3u*
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fammenhang mit bei fjSolcnpolitit ift nun einmal b,crgcfl dl t, uub man mujj im ^utereffc bicfer

mistigen Qrrage berfudjen hcrauSaufdjälcn, was fid) bei möglidrft füllet unb nüchterner

Veobadjtung barüber fagen lä&t Bunädrft bie #eiratSgefd)ichte. 9?ed)t haben bie

liberalen Vlätter, wenn fte fith farf barüber entrüften, bafe bie blojje Ib,atfad)e ber

(Sb,efdjlie§ung mit ber Sodjtcr eine« ©ubalternbcamten unb ehemaligen gelbwebelS

einen höheren Beamten gefeUfctjaftltct) unmöglid) madjen fotl. Ten 9cadjweiS freilich,

bafj cd fid) nur b a r u m hanbelte, pnb bie ermähnten Stätter bisher fdjulbig geblieben.

Vielleicht auS einem achtungswerten ©runbe, nämlich bem Veftreben, bie ferfönlichfeit

unb ^amilienbeaiehungen einer nadj allgemeinem Urteil wohleraogenen jungen Dame
bon tabeUofem SRuf nicht mehr als nötig an bie äDeffentlidjfeit ju sieben. 95?enn ober

einmal biefe 5rage in ber betannten ©eife aufgeworfen wirb, fo mujj auch anerfannt

werben, bafj bie ffeftftellung ber moralijehen ©ürbigfeit ber Dame allein nidjt ben

genügenben 3Raßftab bafür geben fonn, wie weit bie gefellfchafttiche Stellung tljrcö Vej

Werbers als erschüttert anaufefjen mar. Denn über baS &itl hinaus fdnefeen bie Blatter,

bie behaupten, eS gehe feinen Dritten an, Welche Dame ein hodjgeftellter Beamter als

feine ©attin heimführt. (SS ift bodj ein grofjer Unterfchieb anufchen einem unberechtigten

Sraftengcift, wie er im Often aüerbingS leiber mirftich befteht, — mir fommen barauf

noch aurücf — unb ber wahlberechtigten Ucberlieferung, bie ©ert barauf legt, ba§ ber

höhere Veamte, namentlich wenn er an repräfentatiber Stelle fteht, auch in feinem

£>aufe uub in feinen gefeflfchaftlidjcn Vcaietjungen burdj fein natürliches Auftreten bie

Dichtung crawingt unb bie (Stellung behauptet, bie ihm amtlich ber (Staat burch bic

Verleihung feines StangcS gemährt. Ob ihm baS im ^alle einer fogenannten Beirat

„unter feinem Staube" gelingt, barüber entfdjeibet nidjt auSfd)lie§lid) bie £erfunft feiner

ftrau ober ber G>rab ihrer Sdmlfcnntniffe, fonbem bie bon ihr erlangte gefeBfchoftliche

Silbung unb bor allem ber natürliche Saft, ben jebe ungewöhnliche (Stellung befonbcr$

bon einer »yrau forbert unb ber fich aUerbingS gerabe beim Weiblichen ©efchledjt nicht

feiten gang unabhängig bon ben Vcrhältniffen entwicfelt, in benen bie frrau geboren ift.

9ioch mehr aber wirb eS barauf anfommen, ob ber Wann, ber auf btefem ©ege gewiffen

Vorurteilen unb §inberniffcn bie Stirn bieten will, in feiner eigenen (Stellung mit boll

fommenem Saft berfährt, ob er bei ben (Schritten, bie ben Slnlajj ju ber Annäherung

geben ober biefe bewerfen, ftctS ber innerlich bomehme, feiner ©ürbe unb Stellung

bcwu&te Wann bleibt. Ueber aHeS baS wiffen Wir im borliegenben &aü*e bon feiner

(Seite etwas AuthentifdjeS. #at man einmal biefe ^Jribatangelegenhcit an bie Ocffent-

lichfeit gebogen, bann mufcte man wenigftenS auf ben entfdjeibenben $Junft eingehen. Vor-

läufig wirb man nicht bötlig berftehen fönnen, warum ber.3wecf, bie gegebenen Änftöfjc au

befeitigen, nicht aud) burdj eine Verfefeung in ein anbereS Amt erreid)t werben fonnte.

Tiefe Verlegung war aber (ängft unb gang unabhängig bon ber $)ciratSgcfchid)te

notwenbig. 9Kan mujj fid) erftaunt fragen, wie cS möglich war, an ber Spifce eines

wichtigen BweigcS ber ^robinjialberwaltung einen SWanu ju belaffen, ber fi<h im

©cgenfafc au ben Anflehten befinbet, bie ber sJ*olitif ber Regierung in biefen CanbeStcilcn

5ur unentbehrlid)en VorauSfcfcung bienen. 3n einem Vlatte ift ber feine Unterfchieb

IjerauSgefudjt worbcu, bafe ein ^robinaialfteuerbireftor nidjt au ben „politifchen" Veamten

im gefe&lidjen Sinne gehöre, baher in feinen politifchen Anfidjtcn gänalid) ungcbunbei:

Digitized by Google



?P. to. HWaffotti, a^onotÄftfioii Aber innere beutfdje ^olltif. 917

fei. 3>iefe SWeinung ift unhaltbar. SBenn bic Pom ©rafen SBttlow oerffmbetc ^olcn-

politif burdjgcfüljrt werben foll, ift j c b c r beutfdjc ©eamte in ber $rooin$ s
JJofcn ein

politifdjer Beamter. (Sin 9J?ann, ber in b,oh,er Stellung, fogar al§ f)öd)fter feineö

SRcffortS in ber ^robina, bie ^olenpolitif ber Regierung abfällig fritifiert unb mit ben

•^olen liebäugelt, ift bort unmöglidj, er mufj unmöglid) fein, gleidjüiel ob eine bernrtige

Slritif fdjarf unb fdjroff ober milbe unb twrftdjtig geäußert ift. $err Cöfjning gehörte

längft auf einen anberen Soften, aud) wenn er SÖMttwer geblieben wäre.

?lu3 bem ftaU ift alfo jcbcnfatlS bic £cf)re ju entnehmen, bafc in ber ©eamten*

polirit im Often nod) oiel ju Perbeffern ift. (Sorgfältigere ?luSWaf)l im Sinne ber

SBülowfdjen ^olitif, entfd)iebcnere$, feftereS unb bor allem redMeitigeö (Eingreifen ohne

SJorwänbe unb 9?ebenrüdftd)ten gegenüber ben $erfonen, bie fid) ungeeignet erroeifen,

ba8 ift bie fcauptforberung. <5d)limm ift eS, bafc in einem fo peinlidjen galle bie eine

Q5runbt>orfteHung, bon ber bic Eingriffe auf bic {Regierung ausgeben, nur au ferjr eine

tt)atjäd)lid)e Unterlage hat, wenn aud) öicleö anbere babei mitgcfprod)en unb fogar ent*

fd)eibcnb gewirft fjat. (Sin unerträglidjer Sfaftcngeift Ijcrrfdjt wirflid) in ben bcutfdjcn

Streifen im Cften; er ift einer ber örünbe, weSfjalb baö £)cutfd)tum nidjt uorwärtS

fommt. ©ir wollen fwffen, bafj bie Regierung gerabe nad) ben jefet gemachten (Sr*

faljrungcn bic 9?otwenbigfeit erfennen wirb, bic berechtigten Silagen nad) biefer Widjrung

bin energifd) befeirigen 311 Reifen. &£ fann baS otjnc jebc 93caief)ung auf ben leibigeu

ftaü* tförjning gefagt werben, %t mefjr ber überflüfftge SRanbarincnljodjmut befeitigt

wirb, befto mcf)r wirb aud) bie SBebölferung bafür SBcrftänbniS gewinnen, wenn einmal

ein Scamtcr bie gcfellfd)aftlid)C Sürbe nidjt wafjrt. (58 werben bann foldje ftälle öor

iibcrgcfjcn, obne bajj bie SRegierung iljre Streife wie bieSmal geftört fiefot- ^efet tann man

nur wünfdjcn, bafo bie (Srregung, bie fjerüorgerufcn ift, nid)t bal)in fübjt, wcrttwUc poli*

tifdjc Sträfte bem ©taatdbienft au entaietjen.

(ff)

Eufriföfnljfit.

Bie menldjlidje Sufriebenneit ober H»|ufrirbcnf?cit bangt jum großen teil uon ber

EPcUanftfjauune ab.

Q

£Per nid)t mit bem »ifrieben iß, toaa er hat, ber märe audi nidit mit bem {ufrieben,

toas er baben müdjle.

»ettboit »uerbafib.
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WeltolrtKhafflldie Umfchuu.

Von

Paul Dehn.

3ntcreffcngegenfäfoc im unseren Criciit. — ftranfreirfjS Äolontalpolitif. — Chiacrcr dufammni-

ftfjlufe aroifdicn öropritannien unb feinen »olonicen? — Sercditiguuß unb 9tu%en bcrdjriftlidKn

SRtffiimft^UieMi

Unter bem n ä b, e r e n Orient ftnb jrocchnäßtg bie moljammebanifdjen ©egenben

(SuropaS, SorberafienS unb 9?orboftafrifaS 311 öerftcf)cn. tiefer nähere Orient ift

bevtehrSpolitifdj bon gröfjter 933id)tigfeit, ba er brei (Erbteile berbinbet unb ihren ©utcr-

auStaufd) beherrfd)t. (Die Gntroirfelung biefcS näheren Orients birgt eine gan&c 9teihc hielt*

politifdjer unb toeltnurtfdjaftlidjer Probleme in fldj- SBiSher ift eS nodj feiner 2Äad)t

gelungen, bie auSfdjliefclidje fccrrfdjaft über ben näheren Orient au erlangen. Slber cS

n>irb forthmfjrenb um biefe fcerrfdjaft gerungen junädjft burd) roirtfd)aftlid)e SBeftrebungcn

unb Unternehmungen. 33erfd)ärft b,at fid) ber ^ntereff engegenfafc iUJifdjcn

önglnnb unb &ranfreid)*$Rut}lanb im SRoten fDieer. 9?adj SBefifcergreifung ÄcgtoptcnS

unb beS ©ubanS fdjienen bie (Snglänber nicht nur baS norbroeftlidje Slfrifo, fonbern

oud) Arabien in ihre 3ntcrcffenfpb,äre aieb,en au moUen. Der 93au ber phantaftifchen

58at)n Scapftabt—SJairo ift aroar in ben #tntergrunb getreten, allein ber politifdje ©ebanfe,

ber biefen $lan erft herborrief, Slfrifa englifd) com ßap bis aum 9?U, Wirb bon ben

(Snglänbern roeiter berfolgt Da ift eS ihnen fetjr unermünfdjt gefommen, baß eine

franaöfifdje ©efeüfdjaft im Satjre 1900 ben 93au einer (Sifenbahn bon bem .fcafenplafc

Djibuti nad) Slbcffinicrt, nad) ftarrar unb ?lbbiS*?lbeba begann. 2113 biefe franaöfifdje

©e[ellfd)aft [ich "idjt genügenb fapitalSfräftig aetgte, moHtcn bie (Snglänber einfpringen,

um bie ftranaofen a» berbrängen. Sftbeffen beeilte fi<h bie franaöfifdje Regierung, burd)

©eitmljrung einer jährlichen 3üiSbürgfd)aft bon 400 000 9J?. bie @efeUfd)aft in ben

(Stanb au fefccn, bie Sahn bis #arrar fertig au ftetlen. 9Zad) einem Äbfommen gnrifdjen

ftranfreid) unb Slbcifinicn wirb ber ganae $erfcb,r nad) ?lbeffinien über Djibuti gehen

unb ftranfreid) auf atte DurdjgangSaölIe unb Abgaben beraidjten. 9lud) follcn bie

franaöftfdjen Dampfer, bie burd) baS SRotc SWcer gehen, nidjt mehr in Sben, fonbern in

Djiburi anlegen unb SRufjlanb bafelbft eine $tof)lennicberlage augemiefen erhalten. DjibutiS

$anbet hat bereits infolge beS SBerfehrS mit §lbcfftnien grofeen Sluffdjftung genommen

unb bie fönglänber befürdjtcn, ba§ nicht nur 3eila unb 5krber, fonbern auch 8betl

baburd) beeinträchtigt »erben. önglanbS ^läne nad) ber SJorljerrfdjaft im norbmeft*

lidjen Slfrifa unb im 9?otcn SWcer finb auf ein crnftlidjeS fcinbcrniS gefto&en. $)cr
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Sroeibunb mirb Rd) in Djibuti unb barüber InnauS einen ©tüfcpunft fdjaffen, beti bie

(Snglänber refpeftieren muffen. 9luf bem SBcge bom Slop nad) Uganba begegnen bie

(Snglänber einem gemidjtigen fremben (Sinflufe, ben fic aud) burd) eine 93ab,n bon ©erber

nad) Horror nidjt leitet roerben beseitigen fönnen.

SSerfdjärft f>aben fid) aud) im $crfi|*d)cn ÜJtecrbufen bie ©egenfäfee aroifdjcn SRufc

tanb unb (Snglanb. 55om Horben auS fudjen bie Muffen, bom ©üben auS bie (5ng*

länber burd) 3?erfel)rSunterneb,mungcn, #anbelsbeaief)ungen unb finanaielle SranSaftionen

ib,rcn Sinflufe in Werften auSaube^nen, beibe ntc^t ob,ne (Srfolg. 9lufelanb behauptet

inbeffen feinen SBorfprung unb ftcl)t im begriff, mit Werften einen neuen ftanbclSbcrtrag

abjufcfjliefcen, ber ben bisherigen einljeitlidjen perfifdjen ötngangSaoll bon 5% beö SBcrteS

auf 10 bis 20% crl)öf)t, für SBaren ober, bie boraugSroeife auS Shifclanb fommen, mie

Petroleum, 9Wel)l, &udex, tferaen, ©eife ic, ben alten niebrigen ©afc beibehält, fobafe bie

SWeiftbegünftigung formell nid>t beriefet mirb. ©oUte (Snglanb baran benfen, au« ^erfien

ein ameitcS ?tegt)pten ju matten unb über ^erfien menigftenS eine mittelbare #errfd)aft

auSauüben, fo mirb SRujjlanb entfd)ieben (Sinfprud) ergeben unb fclbft bor einem äufammeit*

ftofe nidjt auriieffd)reden, ben (Snglanb im #inblicf auf ^nbien bermeiben muß. 2Jom curo*

päifd)en ©tanbpunft aus ift im 3ntereffe eines freien unb ungef)inbertcn ©üterauStaufdjeS

barauf fjinauftreben, bafe ber nähere Orient in ©cftalt ber mofjammcbanifdjen fc'änber uirfjt

unter bie auSfd)ließlid)e $errfd)aft einer 2Wad)t gelangt, fonbem, menigftenS fo toeit es

fid) um bie SBcrfebjSmege fjanbelt, allen fdjiffabjttreibcnben SBölfcrn offen bleibt roic auf

örunb internationaler ©ertrage ber ©ueafanal.

(Die franaöfifdje Nation beftfet borjüglidje (Sigenfdjaften unb b,at ifjrc

tüdjtige (Sigenart aud) bei ber Stolonifierung frember länber, mic a- SB. in Slanaba, be=

funbet. ^nbeffen fdjeinen bie mobemen ftranaofen i^rc frühere SMoninerungSfäljigfcit

beinahe bcrloren au f)abcn. 3Me SBebölferung ber SRepublif bermcl)rt flrfj nidjt, ein

(Drang &uv SluSmanberung ift nid)t borfjanben, ber ftranaofe getjt nidjt gern in baS

SluSlanb. CbroobJ bie 8olonifterungSfäb,igfeit ber ftranaofen fid) faum mcb,r aetflt, fo

fjaben fie bod) nad) bem beutfdHranaöfifdjen Kriege eine erftaunlidj erfolgrcidje
Stolonialpolitif getrieben unb fid) burd) ©efitsergreifung beS nörblidjcn Slongo*

lanbeS, bon SuniS, ftnboduna, £onfin, Slnnam, 2WabagaSfar u. f. tu. ein Stolonialreid)

gefdjaffen, baS annäfjemb 10 2WiHiouen qkm mit 44,3 SDiillionen köpfen umfafet. $)iefc

Molonialpolitif mar allerbingS ctroaS foftfpielig. 3n ber 3cit bon 1885 bis 1898 tjat

ftranfrctd) für foloniale &mdt nab,eau eine 2RilIiarbe ÜRarf aufgemenbet. 9?ad) einer

amtlidjen ©tatiftif foU granfreid) aßein für «Igerien bon 1830 bis 1887 abaüglid) ber

einnahmen gegen 3 2Rilliarben ü»arf bcrauSgabt Ijaben. ^ft es eine fluge ^olitif,

menn ein £anb für bie ©djaffung bon Stoloniecn fo grofee ©elbopfer bringt? SBer ftd)

cinfeitig auf ben gefdjäftlidjen ©tanbpunft ftetlt, mirb nüe bie bcutjdjc fo aud) bie

franaöfifdje Kolonialpolitif befämpfen. ^nbeffen erlangen unter Umftänben biete St otonieen

einen b,ob,en toeltpolitifdjen unb roettmirtfdjaftlidjen SEBert, ber fdjliefjlidj bie gemadjten

§lufmcnbungen reid)lid) beeft ?ltgier b,at ben gtanaofen eine 9KiQiarbe gefoftet, aber eS

trägt auSreid)cnbe 3infen. 3)iefe aufblüb,enbe Kolonie b,atte im^aljre 1899 eine (Sinfufpr
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öon 241 2RitL 2R. unb eine SluSfubr öon 260 Will. 3»., woran ftranfreid) mit me&r

al* Vs beteiligt mar. Die Erwerbung öon Hlgier war ein glficflid&er ©riff; fte ftärfte

bie «Stellung ftranfTeidjS im aRittelmcer, fie lenftc bie Hufmerfiamfeit bet frranaofen

ouf iRorbafrifa überhaupt unb führte fcbliefelidj jur Schaffung eineß großen norbroeft»

afrifanifdjen $tolonialgebiete8, beffen poltrifcrjer 25?ert unb mirtfdjaftlicbe SJebcutung

fid) S»ar aiffernmäfeig nie^t beredinen laffen, aber bem Slnlagefapital &ranfrcid)8 reidjüd)

entfpredjen.

^anfreieb, Witt fortan bie wirtfdjaftlidje ©rfdjlieBung audj ber anberen Solonieen

nacbbrücflid) betreiben. 33i8b,er bot bie franaöfifdje JtolonifationSpraxi« ftd) fefr ob»

fällige Urteile gefallen laffen mfiffen. 3n ber „Sleöue Stande" öerglidj 3- erbooiH«

bie bemofratifdje Regierung, beren fictj baS SRutterlanb rü^mt, mit bem mittfürlidjcn

DefpotiSmuS, ber in ben überfeeiidjen ©efifcungen &ranrreidj8 maltet. ?IUc fronjBftfd^en

flolonieen feien ber ©djauplafc gemiffenlofefter SluSnüfeung. ?lHerwärt§ bränge man bic

93cwob,ner in bie unfrudjtbarften ©egenben aurücf unb madje fit au leibeigenen, mbem

man Tic aur «rbeit aminge, obne ibnen cntfpredjenben ?ob,n au geroäbren. (Sine ab»

fdjeulidjeStlaffcnberrfdjaft befiele in ben franaöftfdjen floloniecn unb biene fd)lic§lirb; bem

©rofefopitaliSmuS. Der Eingeborene fei öcrloren unb merbe ba8 Dpfer ber 93ebörbcn,

bie ifjn mit ©teuem, 3u>angSarbeit unb SDfititärbienft au ©runbe rieten. So man bem

eingeborenen SBeamten nod) etwas 2Wad)t laffe, gefdjätje e8 nur
r
um ibm bie Ausbeutung

feiner CanbSleute au erleichtern. Dabei bürfen bie franaöftfdjen SBeamten, je befpottfdjer

fte auftreten, auf ben Sdjufe ber franaöftfdjen S5ef)örben rennen. 9ttdjt erbebütf) beftcr

fei ber franaöfifdje ftolonift baran, ben man buvrfi glänjenbe 33erfpredjungcn anlorfc

9?ur wenn er öermögenb genug fei, um beftedjen au fönnen, bürfe er auf bie Unterftü&ung

ber 93ef)örben rennen. SKilitär* unb Stoilbebörben ftänben ftdj faft überall feinbfetig

gegenüber unb bie Unaufricbentjeit fei groß, x'tnftatt bajj bie franaöfifdjen Slolonieen in

eine gcbeit)lidje (Sntwicfelung geleitet mürben, btenten fte nur baau, einaelne Unternehmer

auf Stoften ber SWaffen wiberredjtlid) au bereidjern ober aber ber $errfdjfudjt unb bem

Gbrgeia gewiffcnlofer Slngeftettter Sorfdjub au leiften. 9lud) tyaül Ceror)=93caulieu brt

wieberljolt bic aügeHofe Skrfdjwenbung unb bie böllige Cbnmadjt ber franaöftidjen

Scolonialöerwaltung angegriffen mit fcinweiS barauf, ba§ bie franaöftfdjen Äoloniecn im

Sabre 1901 einen 8ufdjuB öon nabcau 90 9Rill. SR. erforberten. Diefe Bufdjüffe ftnb

allerbingS beträdjtltdj. Dodj barf man nidjt überfeben, ba§ ber ©üterauStaufdj Sranf»

reidjö mit ben ftolonieen öon 3abr au 3abr aunimmt unb im ^afjre 1899 [u1i bereits

auf 850 2ma. SW. betief. Sie (£. gallot in feinem 93udje „L'Avenir Colonial de la

France" beroorfjebt, lucnbet ftd) aud) baS franaönfdjc Kapital in fteigenbem 9Wa&c ben

überfeeifeben Sefi&ungen au. 3n Algerien foQen aaein im SBeinbau 400 Wliü. 9Ä. an«

gelegt roorben fein. 2ludj in £uni6 arbeiten bebeutenbc franaöfifd)e Kapitalien. Bllc*

bingö ftnb in ?llgerien unb £uni$ bie 93ert)äCtniffe befonberS günftig unb 5tan^e^
mirb barau« nodj nad) tierfdjiebenen 9iid)tungen b,in ©orteile aiefjen.

3m übrigen r)at ftfranrreidj mebr Kolonialbeft^ aufgenommen, al& e& verbauen

fann. ©leidjroobl giebt es in ber JRepublif gemiffe Streife, bie nadj einer nod) weiteren

2lu$bef)nung ber franabTticbcn Jlolonieen ftreben, aunädjft burdj 3lngliebcrung öon SWaroffo,

ferner burd) Erweiterung 3nbod)inaö auf ftoftcn<©tamö, fobann burdjSdjaffuug fefterStu>
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punfte in (Serien unb Slbeffmicn, burdj ein ^roteftorat über bie neuen £ebribcn unb

nidjt aulefct burdj SBefefcung oon Liberia. 3Mefe franjüfiicl) cn Sfcjlonialpolittfer fmb alfo

nodj immer mein fatt unb benfen an neue Erwerbungen, obuuitit jyranfreidj in erfter

SReilje barauf bebadjt fein mufe, feine Äolonieen ju franaöfieren. Denn allmäfjlid) erlangen

bie franaöfifdjen ftolomeen bie bebenflidje (Sigcnfdjaft mcrtboUcr StompenfationSobjcfte

unb fönnten als foldje im 8faU eines gro&en, für bie granaofen unglüdlidjen SfricgeS

bie SBegchrlidjfeit anberer ÜHädjtc erregen.

* *
*

Slnläfclidj ber englifdjen JctönungSfcierlidjfeiten Waren in Conbon bie Premier*

minifter ber britifdjen ftolonieen crfdjienen unb gelten unter (SljamberlainS 33orfifc eine

cRet^e bon SBcfpredjungen ab, bie fid) auf eine innigere ©eftaltung ber politifdjen unb

mirtfdjaftlidjen SBeaieljungcn awifdjen ©ro&britannien unb ben$olonicen beaogen. Ceibcr

finb barüber nur unaulänglidjc 2Kitteilungen in bie ©effentlidjfeit gefommen. ^nbeffen

läfjt fid) aus biefen «nbeutungen bodj erfe^cn, baf? bie SBefpredjungen feineSWcgS fo

ergebnislos geblieben finb, Wie eS ber größere £eil ber £age8preffe auS SJorein*

genommenfjett ober SBequemlidjfeit IjinaufteHen beliebt. %n ben parlamentarifd) regierten

«Staaten, auS benen baS britifdje SSkltretdj befielt, fönnen bie 2J?inifter meber ©nt«

fdjeibungen treffen nod) SBefdjlüffe faffen. 9?irgenb8 fonnte man annehmen, bafe als un*

mittelbares Ergebnis ber minifterieHen SBefpredjungen ein griifjerbritifdjer So^erbanb,

mie ib,n 6b,amberlain als baS Siel feiner #anbelSpoIitif bjngeftetlt fjat, Verborgenen

mürbe. 35a8 ift nidjt gefdjeben unb fonnte nidjt gefdjehen. $n ber fcauptfadje ift au

fragen, ob bie SKinifter ber britifdjen ffolonieen baS 3»d (SljamberlainS im mefentlidjen

als baS iljrige anerfennen unb ob fie geneigt finb, SJcge ju betreten, bie ju biefem 3i*lc

füfjrcn. SBeibe fragen müffen woljl bejaht merben. 3n SBejug auf eine engere politifrfje

unb militärifdje ©emcinfdjaft madjten bie 2JUinifter allerlei 93orbefjalte, aber ben engeren

wirtfdjaftlidjen 3"fanmtenfd)lufj aller Seile beS SReidjcS befürroorteten fie. wie cS fdjeint,

einmütig. £aS ift jebenfaUS bemerfcnSmert. (Sin gröjjerbritifdjcr 3oU"berbanb auf

©runb uon gegenfeitigen ©orjugSaßHen ift borläufig nadj ben Slnbcutungcn ber englifdjen

SSlätter nidjt in SluSfufy genommen worben. (Snglanb fann SBorjugSaBHe nidjt gewähren,

meil eS nur ftinanaaötlc eingebt, unb will neue BöHe als SBorbebingung für bie Be-

willigung bon «Sonbcrbcgünftigungen an bie ßoloniecn in du einführen, dagegen haben

bie Stolonieen neue, in (Snglanb günftig aufgenommene SBorfdjläge gemadjt. SßMe fd)on

im 6. f)eft Seite 916 ermähnt, plant man in Slufrralien 93oraug$aölle für britifdje, biet»

leitfjt aud) für nidjtbritifdje ffiaaren, foweit fte auf englifdjen «Sdjiffen eintreffen, 3m
Slnfdjlujj an biefe Slbfidjt befürwortete «jjremicrminifter (Sebbon^eufeelanb SoraugStarife

für englifdje Staren, bie auf englifdjen «Sdjiffcn eingeführt merben. SRodj weiter gcl)t

eine englifdje 3ntereffentenöereinigung, bie in Uebereinftimmung mit ber 9?aPigationSafte

auS bem 17. ^afjrljunbert ben gefejjlidjen 2luSfd)lufj frember «Sdjiffe bom 53erfeb,r

amifdjen (Snglanb unb ben Stolonieen bertangt. A\n le^terem f^ade würbe bie englifdje

©djiffaljrt bon anberen «Staaten, audj bon (Deutfdjlanb, wo fte namentlidj in Hornburg

große 6nte«!fe» hat, empfinblidje ©egenmaferegeln befürdjten müffen, mabjenb eine

JßoraugSftellung ber englifdjen «Sdjiffaljrt in «uftralien unb ben Slolonieen 9iepreffalicn
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gegen (Snglanb formell nidjt begrünbet erfd)eincn lä&t. (Sngtanb feinerfeitS will bcn

Stolonieen entgegcnfommcu unb jugtcicö feine eigenen ^ntcreffen fbrbem, inbem eiJ bet

b^tmifdjen ©dnffaqrt (StaatSunterftüfcungen giebt, biellcidjt fo b^e, bafj baburdj bie

ftradjten auf ein Minimum fjerabgefefct unb in ben betreffenben SJerfebjSbeaie^ungcn,

alfo aunädrft in bcn ©duffafjrtSberbinbungen aunfrficn (Sngtanb unb ben Stolonieen, bie

fremben Stonfurrenten auritefgebrängt werben fönnen. 9Wan ift in (Snglanb geneigt,

rcidjlidje SduffabjtSuntcrftütumgcn au bewilligen einmal im ftntereffe eines engeren

3ufammenfdjluffeS mit ben Stolonieen unb fobann jur Slbwefyr gegen bie norbamerifanifdje

©efaljr in ©eftalt bcS 2)?organidjcn (SdjiffaljrtStrufteS.

©rof-britannien unb bie Stolonieen ftefjen jcbcnfaHS im ©egriff, fidj »ttirtfc^aftttd?

enger aufammenaufdjlie&en. ÜBenn fic babei Iangfam borgcb,en, fo taffen ftc ftc^ gewifc nidjt

bon fTeifjänbleriidjen SBebenren leiten. 3ft bod) ber le&te Srcibmibler im 3Riniftcrum,

ber Sdjat'fanaler #itfS»33ead), auriitfgetreten. 3Jton wünfdjt in Gnglanb BoUtricge a«

öermeiben, man will wenigftenS äufjerlid) im frieblidjen $anbcl3berfel)r mit ben übrigen

Staaten bleiben, ba tiefet* Serfefyr für baS SWutterlanb borläuftg nodj bon größerer

Sidjtigfcit ift als ber ©üterauStaufd) mit ben Stolonieen, man fudjt babei Differential*

aöfle a« öermeiben unb auf einem anberen, auf bem angebeuteten, formell oon bcn

übrigen (Staaten nidjt au beanftanbenben SBege bem gemeinfamen Biete näljer au fommen.

Die grböcrbritifdjcn 3oUocrbanb8beftrebungcn füllten nidjt unterfdjäfet »erben, fle

ftnb in ©nglanb entftanben feit ber (Srfdjütterung ber 2J*onobolfteHung ber englifdjen

3nbuftrie auf bem SBeltmarft, feit bem Gmborfommen ber beutfdjcn unb norbamerifanifdjen

Stonfurrcna, He mürben ben Stolonieen fuggeriert unb beawctften eine Grfdjwerung unb

ßurücfbrängung ber fremben Stonfurrena auf ben ÜWärften beS britifdjen SßeltreidjcS.

Um biefe 93cfrrebungen au berwirflidjen, müffen bie Stolonieen bauemb bafür gewonnen

werben. DaS a« bewirten, ift Aufgabe ber großen StabitalSmadjt (Snglanb.

Unter benjenigen SKännem, bie Gelegenheit Ratten, fjcibnifdje 33ölfer auS eigener

Slnfdjauung fennen *u lernen, finbet man tjäuftg abfällige Meinungen über bie 93 c*

redjtigung unb ben Pütjen ber djriftlidjen SKiffionS tb, ätigfeit. 3n

ber £fjat fjat ftd) ba« treiben einer Slnaaljl oon Wiffionaren unfbmpatbjfd) unb aumeilen

gerabcau fulturfdjäblidj geacigt, namentlidj ba, wo fie cigennüfcigc 9?cbenabftdjten irgenb

Wetdjer Slrt befunben. 9ludj bie (Streitigfeiten unter bcn SDiiffionären ber berfdjicbcncn

djriftlidjen ©efenntniffe ftnb bcbauerlidj. ^nbeffen barf mau über biefe (Sdjattenfcitcn

nidjt oergeffen, bafj burdj bie SJor» unb Mitarbeit ber djriftlidjen SDhffionStbättgfeit bie

Ijeibniidjen SSölfcr nidjt nur ftttlidj, fonbern aud) wirtfdjaftlidj craogen werben. SBärcn

fte glücflidj inmitten tyrer Unfultur, unter ber Stjrannei ber (Starten, erfreuten He fid)

ber 9?cdjtc, «Sidjerfjeiten unb ftreüjeiten wie bie ?lngctjÖrigcn djriftlidjer (Staaten, fo

würbe bie 9?otwcnbigfcit djriftlidjer 9J?iffionötljätigfeit nad) mandjer SRidjtung l;in bc

ftritten Werben tonnen. Allein biefe ^oraudfe^ung trifft befannttidj burd)au8 in ben

wenigften füllen au. Unter ben fjeibnifdjcn Söltern befteljen gröfetenteilö fo uner*

träglidje 3«ftönbe, bafe bie djriftlidjc ÜKiffion§tb,ätigfeit gerabcau als (Srlöfrrin erfdjeint.

3Wit bcn Mitteln ber mobemen Siultur, mit 3ioilifation, Slufflärung unb Humanität,

wirb man bie fulturfeinblidjen Öciftcr ber $äbenwelt niemals bannen fönnen. Die

fteger laffen Ttdj bie 2Boljltf)atcn ber Stolonialmadjt: Sdjaffung oon SRub,e unb Orbnung,

Digitized by Googl



^oitl Keim, SBeltttJIrtfdiaftüdje Umfcbau. 923

33crbürgung be^ SnebniS u. f. tu. 9cm gefallen, galten aber an ifjrcm finfteven Glauben

offen ober insgeheim feft, bleiben bebürfniSloS unb ftnb aur Slrbeit ferner l)cran3Ujiel)en.

@egen bie Ginfüfjrung einer ÄrbeitSpfltdjt befielen manuigfadje 5Bcbenfen. #ier fann

mirffam allein bie djriftlidje 9J?iffionStt)ätigfeit eintreten. 3)a8 fmt auf bem $robinaia('

miffionäfeft in Pangenfalja SKitte $uni Amtsrichter SB u f f e au8 Sleidjerobe in einem

Vortrage über bie Sföiffion bom folonialpolitifdjen ©eftdjtöpunft auö fetjr cinbringlid) naaV

gemiefen, unb er bat ben <8afc aufgeteilt, bajj bie Graiefjung be§ Siegers aur SMtur unb

Arbeit nur burrf) baS ßbriftentum bewirft werben fann. 9?ur wenn ba8 (Seelenleben

beS Negers mit djriftlidjen Slnfdjauungen erfüllt mirb, tritt fein #anbeln, Gmpfinben,

£f)un unb Denfen unter ben GJefidjtSpunft ber Serantmortlidjfeit gegen ©ott. Gr erhält

ein ftttlidjeö $flid)tenbenm&tfein, empfinbet als Gbnft: Üflenfd) fein tjeißt ein Kämpfer

fein unb ergebt ftd) an ben djriftlidjen Sbealcn. Allein auf djriftlidjen ©runbfäfccn lajjt

ftd) ein ©taatsmefen gefunber ?lrt aufbauen, mie ein SBlid auf bie borgefdjrittenen nidjt-

djriftlidjen ?änber moljammebanifdjer unb bubbfjiftifdjer Religion jeigt. 3n einem djrtft-

lidjen ©taat fm& bie ©ürgfdjaften für Ccben, Gigentum, ftrciljeit, Gljre unb SBoljlfabrt

bcS Ginaelneu bie ©äulcn befl ©taatSgebäubeS. Gin djriftlidjer Sieger fennt ben ftleifj,

bie DrbnungSliebe, baö 2Bof)ltf)un feinem 9?ädjften gegenüber als ^flidjtengebot. 9?ur

fein ©laube an ben djriftlidjcn Öott mirb ifjn ben Stampf mit ben SJfadjten bcS Stbcr^

glaubenS unb ber finfteren Eefpotie beftetjen laffen. Auf djriftlidjer ©runblagc

folonifierten einft erfolgreid) aud) bie beutfdjen DrbcnSritter. Gine erfprieBlidje Rolonial-

politit lägt riet) nur mit £ilfe djriftlidjer ÜHiffion«tl)ätigfeit burdjfütjren. £iefe djriftlidjc

2JfiffionStl)ätigfeit in ben Slolonieen unb an fycibnifdjen SÖlfern 1 1
lt. t ein Slnredjt barauf,

Don ben STutturftaaten geförbert $u merben, mögen felbft, roie unter allen menfdjlidjcn

3Jerf)ältniffen, aud) unter ben djriftlidjen SJiiffionären Glemente firfj befinben, bie fcineSiucgS

auf ber ftölje ifjrer Aufgabe flehen.

IPefje bem Bolhe, bellen Reidjlttmer Beigen, roähraib bie Bknrmrn finnen!

©tc IPfinfdie bes BoIheB, bie Teilen auf grünblidjer lorfdmita beruhen, ober aua

eltoaa anberem ale ihren aunenblimlidjen (Einpunbungcn beroorgehen, Bimmen feiten mit

edjler Politik unb roaljrem Porfeil überein.

vaa f bington.

o

Bichl auf bem lanb ober auf ber Hadjf, nidjl auf bem ®Iüdt beruht eine» »olhea

lorlbauer unb Barne, fonbern auf ber Mnlilgbarheil feines EolftadjaraMera.

3 ob. v. «filier.
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Deutrdifum im Buslande.

Von

Paul Dehn.

Sehulrocfcn. — Korbamerifa. — Ten Uefa ^oftanftalten Im AuSlanbe.

Zrfjuhucfcn. 9cach ben Angaben be« Dircftor« SRflder tton ber Dcutfcfan Schule in

Antwerpen in feinem Söerf „Dcutfcfa Schulen unb beutfefar Unterricht im AuSlanb" tmb in

anberen 93cröffeiitlic^itnßen beftefan außerhalb beS beutfdjen Sprachgebietes nnb außerhalb

ber norbamerifanifefan JRcpublil mehr als 300 beutfehe AuSlanbSfchulen, blc Pon mehr al£

30000 Jtinbevn befmfa werben. Die beutfehen ÄucManbSfchulcn laffen fid) in feehS Gruppen

fcfaibeu: 1. Tic beutfefan 2 cfmlcn außerhalb bcö Welches unb innerhalb beS beutfehen Sprach*

gebictcS, in Defterretch'Ungarn unb ber Schwelj. Sine &örberung biefer Schulen tton reicht

beutfeher «Seite famt nur auf Verlangen ber Qntereffenten unb nur im SBegc freier SScrcinS«

tbätigfeit erfolgen. 2. Die beutfehen «Beulen in (Juropa außerhalb beS beutfehen Sprach-

gebietes in jenen größeren Stäbtcn, roo Eeutfdje ohne Unterfdjteb ber StaatSangebörigfctt in

größerer Anzahl wohnen. Dtefe Schulen selgen eine fefa ungleichartige ©ntmicfelung, fic ftnb

jablrelcher unb befugter in ben romanifdjen Säubern unb ftnben ftch, nur Pcretnjclt in ben

ftammPerroanbten norbifdjen Sänbern. £>lcr ift bie SietchSunterftütjung emuiimfa. 3. Die beut«

fefan Schulen in überfeeifdjeu Jhilturlänbern, roo eine ftarfe (Stnmanberung große beutfehe

SJetoötferungSfrctfe gefchaffeu bat, roie in 9?orbamerita. £>ier fönnen bie Deutfdjcn aus eigener

Straft iut) beutfcf)e Schulen unb beutfehen Unterricht ftchern, ein Sufcbujj beS 9letcheS ift nicht

erforberiieh unb wirb auch nicht Perlangt 4. Die beutfehen Schulen in fiberfeelfcfjen Sänbern

mit beginnenber Jhiltur unb anfehnlicher beutfeher ©inwanberung, wtc in Skaftlien, Argentinien

unb Auftralten. #ier finb SleichSjufchüffc notwcnbtg, ba bie Deutfdjcn nicht über bie er«

forbcrlicfan SDcittcl Perfügen, um auS eigener Straft Ihren 9tad)tourto bem beutfehen SJolfStum

burch beutfehe Schulen ju erhalten. 5. Die beutfehen Schulen in Sänbern mit exotifdjer ober

frember Stultur, wie im tflrfifchen Aften, in Sübafrtfa, öhtle, $araguaü, *Peru, SWcrifo,

Uruguay Sencjuela, China u. f. W. £>lcr Hub In ber SRegel reidjSbeutfche, Plelfach bemittelte

demente beftrebt unb auch In ber Sage, ihr Sdjulwefen auSretchcnb auSjugeftalten im 3'ntcr»

effe ihrer ganzen nationalen, fojlalen unb wirtfehaftltcbcu Stellung. SRcichSaufchüffe erfcheinen

hier nicht immer notwcnbtg, ftnb aber an einzelnen Stellen awecfmäfjig. 6. Die beutfehen ©chulen

in ben Schufegebieten. Dafür ju forgen Ift Aufgabe ber Dicichöregierung. 3n fteft 4 ber Schriften

beS Allgemeinen Deutfcfan SdjulüereinS jur Erhaltung beS DeutfdjtumS im AuSlanbe u. b. i

.

„Die beutfdjen Schulen im AuSlanb" (Berlin 1902) giebt Dr. grnft Stapff einen furjen Ueber*

bltrf über bie beutfehen AuSlanbSfchulcn, bie er nach anberen als nach ben angebeuteten ©eftehtS*

punftcu einteilt, über ihre ©rganifation, ginanslciftuugen unb Sehrpläne unb macht einige

ißorfchlage /utr Unterftüfcung biefer ÄuSlanbSftfiulen im Sinne ber SJeftrebungen beS Allgemeinen

beutfehen ScfjulPereinS. fßie er beiläufig mitteilt, erhalten gegenwärtig annöbemb 70 beutfehe

AuSlanbSfchulen einen Bufchug tiom rHctdi, ber 300 uuo augmacht. (Sin PoQcS Sehntet ent>

fäüt baPon auf bie beutfehe unb fehmeiaertfehe Schule in »onftantinopel.
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9?ad) feinem neueften 3abreSberld)t bat ber Allgemeine beutfdje ©djulbereln tm

3af)re 1901 inSgefamt 86000 SR. Unterftüfcungen an beutle ©deuten im AuSlanbe gejablt,

baPon 34000 :

] l an beutfdje ©Ovulen in ©öbmen, SRäbren unb ©Rieften, 8000 SR. für SRicbcr=

unb Cberöfterreld), 14000 SR. für Sirol, 6000 SR. für ©alijlen unb ©ulbwlna, 9000 SR. für Ungarn

unb Siebenbürgen unb fe 4000 SR. für beutfdje ©djulen in anberen europätfdjen fowie außer-

europätfdjen Vau ber n. 8unädjft crfiet)t man barauS, baß bie bittet beS VI IInemotuen beutfdjen

©djuloerelnS noefj ntd)t febr errjefetidtje finb, unb baß feine £bätigfelt eine nldjt annäbernb fo

umfangrcidje ift, wie feine flaoifdjen unb magparlfdjen fteinbe behaupten. SRtt JRedjt tritt ber

©djulüerein in ber #auptfad)e ba ein, wo eS fid) um beutfdje ©djulen innerhalb beS beutfdjen

©pradjgebietcS, um bie Unterftütyung beutfdjcr SJolfSgenoffen im Srampf umS Däfern gegenüber

anbereu Stationen l'mnbelt, wo auS politifdjen ©rünben ein SteidjS&ufdjuß unjuläfftg erfd)eint,

wo allein bie freie SJereinStbättgfeit erwünfdjt, aber aud) geboten Ift. An beutfdjen ©djulen

außerhalb beS beutfdjen ©pradjgebieteS wie außerhalb (Europas gewährt ber Allgemeine beutfdie

©djuluercln nur auSnabmömeifc unb nur geringfügige Unterftüfeungen, bort tuirb unb bunt in

ber Siegel ba« {Reich entfpredjenbe 3ufrf)öffe leiften. S3on 3aljr ju Sabr bat ber Allgemeine

beutfdje ©djuloereln an SRttgllebem gewonnen, ©r aäljlt gegenwärtig in 281 Ortsgruppen

runb 33 000 SRttglteber unb vereinnahmte 1901 inSgefamt 180000 SR.

©taatlldj anerfannt mürben im (Bebtet ber Würfel InSgefamt 19 beutfdje Srfmlctt unb
jwar itt »onftantlnopel (SRealfdjule unb höhere SRäbdjenfdjule), in gebttult, »aragatfdj bei

Abrianopel, $>aibar Stafdja unb ©Sftfdjerjir ((entere brei ©ifenbabnfdjulen), in ©mprna (SRöbdjeu«

fdjule beS ÄaiferSwertljer DlafoniffenbaufcS unb Jrnabenfd)ule), In 3«ufalem (beutfdjeuangelifdjc

©emelubefdjule unb fatfjolifcbe 2Räbd)enfd)ule), 3affa, ©etlebem, «et ©abur, Hebron unb »et

Dfdjala, in ©etrut (ftalferSmertber SRäbcbenfdjule), enblidj bie Semplerfdwlen in Saffa, ©arona
unb ©alffa.

Worbautcrifa. $m SRaU^eft (©. 296) mürbe hervorgehoben, baß unter ben 76,4 (ulefjt,

wie ber Drudfebler fagte, 46,4) SRillionen Skwofjneru ber Union fid) nad) ber JüoirSAäblung Pon

1900 runb 10,4 SRillionen = 14 SJroj. frembc Staatsangehörige bcfiuben. GS fjcmbelt fid) nid)t

um frembe Staatsangehörige, fonbern nur um SJerfoueu, bie Im AuSlanbe geboren fiub. Sind)

PerbältnlSmäßig furjer Beit erwerben bie meiften Ginwanberer ba« norbamerifanlfdje S3ürgcr*

redjt. 93etannttldj verlieren bie Deutfdjen ilne ©taatSangeljörigfeit nad) jcbujäljrtgem Aufent*

balt im AuSlanbe. man bie Qal)\ ber beutfdjen SReidjSangeljörigen in 9iorbamcrifa er«

mittcln, fo fönuen alfo nur bie AuSwanberer feit 1891 in ©etradjt fommen. 3n bem letjtcu

ftahr&efjnt wanberten 450000 gftetdjSbcutfdje nad) Amerifa aus. Audj Von biefen AuSwanbereru
bürfte ein febr großer 3: eil bereits baS norbamerifanifdje »iirgerredjt erworben baben, fo baß

bie Qatfl ber beutfdjen 5Heid)Sangebörigen in ber Union nur uerfd)Winbcnb gering ift gegenüber

ben ©ewobnern beutfdjer $>cr!unft, bie auf 10 bis 12 SRiÜioncn ©eelen gefdjä^t werben.

Tcutfdjc oft ii n ira it en im «fuslanbe. @nbc 1900 beftaubeu in ben bcutfdjen ffolouioU

gebieten 76 SJoftanft alten, baPon 23 In Oftafrifa, 32 In ©eutfcfrSÜbweftafrifa, 6 in Jtamcnm,

2 In logo, 6 in Deutfd)e6Julnca, 1 auf ben 3Rarfd)aU=3ufclu, 3 auf ben ftarolinen»3nfclu,

l auf ©amoa, l In Jftngtau. Außerbem beft^t S)eutfd)lanb In foldjen fremben ©taaten, bie

mit ibm im @üterauStaufd) ftebcit, ibren b^imifdien ^oftbienft aber nod) nid)t gciu"tgenb

organiftert boben, eigene Stoftanftalten, inSgefamt 23, wobon 7 in ber dürfet, 8 in ©bina unb

8 in SJIaroIfo. 2)a8 öltefte beutfd»e S3oftamt beflnbet Rdj in ber Öalatauorftabt «on »on-
ftantlnopel. SS würbe 1871 begrünbet, gilt bort oud) in nid)tbeutfd)en Streifen als baS ju«

uerläfjlgfte, wirb aud) von foldjen fleißig benäht unb bat fo großen Auffdjwung genommen, baß

bereits jwel 3wcigfteüen elngeridjtet werben mußten. Auf SBunfd) ber beutfdjen Xempler-

folonieen würbe 1898 ein beutfdjeS SJoftamt In 3affo unb Aufaug 1900 weitere beutfdje ^Joft--

ämter in Beirut, ,Urufalem tmb ©mprna eingerichtet Die neuen S^oftämter erfreuen fid) beS

lebbafteften »erfebrS. Außer bem Deutfdjen JReidje b«ben In ffonftantinopel aud) Oefterrcidj*

Ungant, ditglanb, Srantreid) unb JRußlanb eigene ^Joftämter. ©elbftöerftanblld) toemüttclu biefe

fremben ^oftämter in ber Würfel nur ben öriefPerfebr mit europäifdjen l'änbern. Der Skrfebr

mit bem ^nlanbe bleibt ber tflrfifd)eu «oft öorbebalten. AUe ©cmübungen tnrflfdjer »reife, bie
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fretnben ^oftämtcr ftti beseitigen unb bie türtifcfje *ßoft als auSrelchenben ©rfafc an lt)re

©teile 31t fetten, waren blßljcr erfolglos. — 9todj reicher an beutfehen $oftanfta(ten ift ßbtna,
wo gegenwärtig in 3 bann hai, -ö.titfau. SHautfchou, ^eting, Xientfiit, Jonfing,

Jfcfjlfu unb ftutfcfjau beutfehe ^oftanftalten im Setriebe fiehen. 3)a« ^oftamt in Shanghai

ijattc uon Slnfang an auch in ben Streifen anberer Nationen eine gfinfttge Aufnahme gefunben,

fo bafj fuh fein SJerferjr in wenigen Satiren erheblich fteigerte unb umfangreichere Staunte nötig

machte. Das ^oftamt fonnte mitten im Qeföäftwiertel ber ©tabt untergebracht werben unb

erfreut fi<h fteter SJcrfehrSftetgerungcn. 2)ie iöcrbtnbungcn mit (Suropa mürben berbeffert, fo

ba& iiacfi Vermehrung ber beutfehen Dampferbcrbiubungcu unb im herein mit ben engltfchen

unb fran&öfifchen Sampfern alle utcr bts fünf Jage eine Seförberung^gelegenbeit für ©riefe

betraft werben !ann. — «Seit (Snbe 1899 befielen auch in aHaroHo beutfehe ^oftanftaltcn unb

tfmt in langer, (Safabtauca, SJaracfje, 3Ra&agan, SRogabor, SRabat, -2 äfft uub

SJcarrafefd). Snjmifchen Rub noch weitere ^oftagenturen In fteS, «Ifaffar unb anehteS

eröffnet worben. 5)ie beutfehen »aufleute In SWaroffo hatten eß feit fahren al8 eine Burücf«

fefeung empfunben, auefcfjlicftliclj auf bie an allen wichtigen Orten beftebenbeu fretnben itoft»

auftalten angemiefen ju fein, obmot)( bie beutfehe »Vlagge in allen marotlauifchen $>äfcn näcfn't

ber engllfchen am melften uertreteu unb bie brutfeheu Sntereffen In fteter Zunahme begriffen

maren. S)lcfcn SÖünfchen hat bie beutfehe iWeichSpoftüerwaltung enblich entfprochen. 3« ber

turnen ;
U'it ihre« ©eftchenS hoben bie beutfehen ^oftanftalteu auch bei ben fretnben 2 tanto-

angehorigen SHarotfoS großes Vertrauen erworben unb blc Erwartungen weit übertroffen, bie

bei ihrer örünbung gehegt würben. Da SJiaroffo weber difenbahnen noch Soften befitjt, fönneit

bie beutfehen ^oftauftaltcu ben SMnnenuerfehr unter fich nicht auSfchlieften- Swifchen Janger

unb ben übrigen Orten mit beutfehen ^oftanflalten ucriuittclu beutfehe ©otenpoften ben ©rief«

uerfehr. 35abcl cutwicfelu bie ftiiBboten eine ganj aufcerorbentlichc ©ehneUigfcit, fic legen bie

©treefe Jauger«SJtogabor (680 km) in 7'/« Jagen surflrf.
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hltferarirdie ITlonatsberidite.

Von

Carl Buffe.

xn.

SRidjarb $Sob, Allerlei ©liebte«. — Derf., 9tDmifrf)e8 Sicbcr. — SBilbelm $>o[jamer, $cter Dörfler. —
ftriebridj $>urf), ^cter SRirf)d. — 9ticf»ar& Worbmann, Gin Stoniteffenromau. — (Sbela SRfift, Die

Saronfdje. — Siüctblicf.

WaS einer werben fann, baS ift er fdjon. ftricbvirf) uou .£>arbcnbcrg fjat biefcS 2Bort,

mcnigfteuS in gana äb,nlidjcr ftorm, auSgcfprodjen, aber eS wirb meift Sricbridj

Hebbel als Eigentum augcfdjricbcn. (SS flieg mir auf nnb marb mir ^Begleiter

uor einem 33ud)e, in bem 9fid)arb 3$o& allerlei an« feinem feben erjagt —
biefer Didjter, ber im legten ©runbe „fdjief" ift, ju beffen mädjtigcu ©djmung-

febern — um ein ftean s4$aulfd)eS Silb ju gebrauten — bic Penffebcrn , bie

pennae rectriecs, nidjt im richtigen, abgemeffenen SBerl)ältniS ftcfjcn, ber oft

mit SBcmunbcrung erfüllt, nie aber mit föftlicfjcr <Sid)erf)eit unb Vertrauen. 9Wan

mci& nie, meldje ©citenfprttnge er im nädjften 9lugenblicf matten mirb. 3)aS ift bei ib,m

ein Uebcrfdmfc an ^fjantafte. Gr erfennt eS felbft. 3u ben (SrtnnerungSblättcrn, bie

er unter bem Sitcl „Allerlei ©r lebte«" füralidj bei «bolf 93ona & (So. in

«Stuttgart erfdjeinen liefe, l)at er ein ÜKärdjen als Sorroort geidjrieben. (Sinem mülj*

feiigen 3Wcnfd)enpaar wirb ein Sofjn geboren, ju beffen Üaufc als ungebetene ©äftc

bie elenbe ftrau Sorge unb bic troftlofe SDtaib (Snttäufdjung crfd)einen. 15a fudjt ber

SBatcr fo lange, bis er nod) anberc ^Jaten finbet: unb mit iljm tritt an bie SBiegc bie ftratjlenbe

&ame ^l)antafte unb ib,r ©ruber: ber ©laube an fid) fctbft. 2)aS Rinb roädjft tjeran;

ein fd)affenbcr, bulbenber Shmftlcr mirb aus ifjm, ben über alle (Snttäufdjungen bic

^antafte unb ber ©laube an ftd) felbft fjinmegträgt. 316er mit ber 3*it twirb er mübc.

Unb einft flcljt er, mie bie ÜWenge einem leudjtenben Jünglinge Strände toinbet — einem

Jüngling, ber eine neue Shtnft fdjuf. Unb ber alte Äfinftlcr begreift, bafj er felbft unb

bie anberen alten SHinftler tot Hub. 3ü)a ftirbt ber ©laube an fidj felbft in feiner Seele,

unb bie breifad) abfdjeulidje Jobfünbe beS 9?cibeS atefjt bafflr ein. 3>aburdj mirb ber

einft ©ottbegnabete ein ©ottuerlaffener. (Sr geb,t ftill aus ber SBelt

3)iefeS merfmürbige „aWärdjen" mag ftd) jeber nadj ©utbünfen auslegen. (SS fällt

übrigens gana auS bem SRalnnen ber übrigen Klaubereien. 55a erjagt SRtdjarb 93ofj

Don feinen Grftlingsmerfen. 2Btc er Canbroirt merben folltc, mie ber grofce Sfricg ba*

amifd)en fam, wie er als Stranfenmärter bem fiegreidjen £eerc nadjjog unb bie <5d)lad)t ;

felber uon ber ©aar bis jur Coire fal), bafj tior all bem $urdjtbarcn fein £erj erftarrte.

Unb fein erfteS 93udj mar ber entfette ©djrei einer SHenfdjenbruft über bie 9)iÖglidjfcit
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eines SfricgeS in unferer Stit. „SBifionen eines beutfdjen Patrioten" ^ie§ baS SBerfdjen.

(SS warb Derboten. Unb SRidjarb 3Jo§ fiefyt jefct fetbft ein, ba§ man rcdjt blatte. Damit
war aus bem £anbwirt bei

-

©djriftftcllcr geworben, ber nun ewig ju fämpfen batte

gegen fein „eigenes, feltfameS, pbantaftifdjeS 3d)i gegen bie büfterc unb Icibcnfdmftlidje

5lrt feiner ©egabung". Unter biefen Sümpfen, fagt 53ofe, würbe er „ber mübe aWonn",

ben man auS ben traurigen unb troftlofen *ßbantaftereien ber „©gerben" fennt. @r
crjäblt Wetter bon feinen ©cbjeibtifdjen : bem in ber SJiHa ftalconieri, bem in SBerg*

frieben (93crd)teSgaben) unb bem auf ber ©alctalp; er er^äblt Dom SJorbilb feiner

„?ltcranbra"; eraäfjlt, wie er ©ibIiotb,efar ber SBartburg mürbe unb wie Diel fdjönc

©tunben er mit (£arl §lleranber Don üHJeimar Derbradjte.

GS ift fdjabe, bafj biefe (Erinnerungen nidjt eine anbere 'iyonn gefunben baben. x]di

möd)te faft fagen, fte feien ju gut gefdjrieben. ©ie finb feuiUetoniftifdj auredjt gemadjt,

aufgeftu^t — ber naioe Cefer foü* etwas baDon baben. Die Derteufelte fdjriftftcUerifcbe

Routine b,at baS 93ud) um fein SefteS gebraut. SNan ermartet nad) bem Vorwort

Seilten auS einem Didjterlcbcn, unb man ftnbet glänjenbe, befonberS mit f(f)i)ncu

9?aturfd)ilbcrungen burdjfefote 8feuißetonS. Dabei fpringt für ben Cittcrarbiftorifcr unb

^fDdjologen fo gut mie gar nid)ts berauS. DaS 2Bid)tigfte uerbirgt ftdj faft in 9Jebeu~

fä^cn. SJon ben inneren Stampfen, bem SRingen unb ©djaffen (jört man wenig, eigeuttid)

überhaupt nidjtS; öon bem äufjeren Drum unb Dran bagegen jiemlid) Diel, ©o ergäbet

53ofe mobX weldjen SluSblicf man Don feinen öerfdjiebenen ©d)reibtifd)cn b,at; nidjt jebod)

Don ben Söerfen, bie baran entftanben. DaS bot wobt nodj einen tieferen ©runb, als

bie 9iürfftd)t aufs liebe $ublifttm. SKdjarb Sog, ber fo oft ^reiSgcfrönte, ber fo biet

laute Grfolge errungen, mag an ftdj oudj bie böfen ©tunben erfahren baben, bie feinem

Sfünftler erfpart bleiben unb bie boppelt ftarf ben SUternben bebrängen, ber eine anberS*

gcartete ftugenb neben fid) auffteben unb ftegen fie^t. ftn biefen bittren ©tunben ftirbt

mie im „Sonoort-ÜWärdjen" ber ©laube an ftd) fetbft. Unb über ben Erinnerungen

liegt eine tiefe SRefignation. Da fdjreibt $ofj mof)l Don ben ©djreibtifdjcn, meil er ftd)

fagen mag: 2BaS folt idj eud) Don ben Söerfen fdjreiben, bie bod) Dergeffen ftnb ober in

furjem Dergeffen werben? 2Bie lange bauert beim nodj bie gange |>errlidjfeit? SBen

interefftert baS in einer 2öelt, bie längft anberen ©öttern folgt? Äber SJofe bat unredjt:

ber ©taube, aud) fein ©taube ftirbt nidjt, er fd)läft nur bisweilen. Unb Did)tcrl)crgcu

ftnb immer fo, wie bie f)crgcn ber übrigen flWcnfdjenfmbcr nur in bcS CcbcnS bödjftcr

3cit: auf baS ßu'Zobc=33etrübtfcin folgt baS biwmelbod) 3aud)jenbe, auf baS ©efübl ber

©djwädje baS bcrrlidjc ©efübl ber ©d)8pfcrtraft. 9?td)arb So& ber Serjagte Imt uns

Don feinen ©djreibtifdjcn gerebet; gfiidjarb So& berDid)ter Wirb uns in befferen ©tunben

Hon feinen Serfen, Don feinem ©djaffen eraäblcn. 92idjt Don bem Un^äbligen, was er

Dcröffentlidjt b,at, aber Don bem Seften, was it)m gelungen ift.

9Jon bem SBeftcn . . . Ueberfdjlägt man bie lange SReilje feiner ©djriften, fo fällt

eS fdjmer, einzelnes nambaft p mad)en. $aft überall bie glänjenbe DarftellungSgabe,

faft überall aud) baS jerftörenbe pbantaftifdje Glcment. ?lber wenn idj meinem ©c*

bäd)tniS trauen barf, fo fmb mir Don feiner craäljlcnben ^Jrofa ein paar „SHömifdje Dorf-

gefdjldjtcn" baS i'icbftc, bann ber „9Äid)ael Öibula" unb ein flcineS, in irgenb einem

tSngelborubanb DcrftcrftcS, fü& fWcbcS sJioDelldjcn „l'ala". Unb gana granbiofe ^artieen
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bat „X5af)iel ber Stonberttt". f)at man baS gelefen, fo fcnnt man bcn ganzen SRidjarb

33o§, menigftenS ben ©rsäbler. IM an mufc e8 ilim laffen, baß er trofe fetner aujjer*

orbentlid)en ftrudjtbarfeit ftd) foft immer auf einer refpeftablen f)öh,e t)ält (Sr ift au

febr £>idjter, um fid) je fo austreiben au fönnen, mte bie ebenfo fdjneU arbeitenben

SRomanfdjriftfteller, felbft bie berühmten. Unb man merft feinem lebten SBerfe burdjauS

nichts bon (Srmattung unb (Jrmübung an.

„3t ö m i f d) e 8 lieber" beißt btefeö 2Berf ;
'8 ift ein Vornan bon faft 500 Seiten

(Stuttgart 1902, £)eutfd>c S*erlag8anftalt). ©in mafdjedjter 93o&! ?lud) barüber fönnte

ba8 ©ort ftebn: 2öaS einer merben fann, ba8 ift er fdjon. 'Diefer $)idjter l)at ja nie —
aufjer am Anfang feiner Caufbafyn — überrafdjt. (5r jcigte immer baSfelbe ©efidjt,

menn e8 aud) ruhiger gemorben ift. Da8 ift £ob unb 5£abet augleid). (58 jeugt bon

ber ©djtbeit unb SBegrenatbeit feine« latentes, ba8 — um $um gtoeiten ÜRalc %tan

^Jaul ju zitieren — in jebem neuen SBurfje bie SRube fud)t, bie e8 im borbergebenben

nid)t bat finben fönnen.

$or ü^abren b,at SRidjarb 3Joß ben Vornan ber „neuen Börner" gefdjrieben; ba8

„SRömifdje lieber" ift eigentlid) ber Vornan ber „alten SRÖmer". 9?id)t ber fyiftorifdjen,

fonbern jener „SRomfüdjtigen", bie nid)t mehr bon 'Horn to8 fönnen, bie fid) an SRom

beraufdjen, nirgenbs mebr leben mollen unb fönnen, alle tfremben für (Sinbringlinge

balten, nur Börner nod) fein motten. 3n $eter $aul unb ©ignorina SRica, ber ^Berliner

@eb,eimrat8tod)ter mit bem gütebollen £eraen unb ben dielen ©djrullen, fjat SJofc an>ei

^rad)teremplare biefer alten iRömer gefdjaffen, benen ftd) ba8 ÜHündmcr „©löcflein"

mürbtg anfdjliefjt, ba8 aüerbingS faft bi8 an bie Karrifatur berangefüfjrt ift. ©ine

9ieil)e auSgeaeidjnet erfaßter ©eftatten tritt neben bie brei, unb bor allem: audj in biefeS

SBudj finb jene farbenfatten, ghttbollen ©djtlberungen römifdjer tfanbfdjaft cingeftreut,

bie allein genügten, menn ba8 nod) nötig märe, um ba8 Qidjtertum ibre8 ©djÖpferS

au ermeifen. $n biefen ©djilberungen fommt niemanb mit 93ojj mit. 3d) batte e8 für

febr beaeiajnenb, bajj im ©egenfafc au ber älteren ^oetengeneration bie jüngere abfolut

feine ©ebnfudjt natf) Italien bat. «ber menn man bie SBofftfdjen ©djilberungen lieft,

fann einen biefe ©elmfud)t überfallen.

2Wit ftreuben alfo mürbe man ba8 „SRömtfdje lieber" in biete #änbe münfdjen,

menn ja, menn e8 eben fein Vornan märe, r od) ma8 ba8 Sud] aum Vornan madjt,

bie A-abc[
r
ba« ift eigenttid) nidn mebr bidfutierbar, ba$ ift milbefte SRomantif. (SS

mag ja fein, baß in 5Rom nidjtS unglaublid) ift, mie 93o§ bebauptet. ?lber mir leben

unb lefen im „grauen ©ermanien" anno 1902, unb ma« ju öiel ift, ift au biel. $e

meiter man Ttd) in ben 9Roman hineinlieft, um fo öfter fajüttelt man ben Slopf über ben

gebeimmSboUen 3ufammenb,ang ber ftürftin Womanomsfi unb ber armen Malerin ^riSca,

über ben auö einem Gugen ©uefdjen Vornan entfpnmgenen ^riefter ©enebetto unb über

mandieö anbere. ©dmbe, i'cfir fd)abe . . . ttber bei $o^ ift man aUmäbUdi barauf

gefaxt. ^Ratürlid) aud) auf bie tieftraurige ©djlujjübcrrumpelung. 3n „Allerlei SrlebteS"

fprid)t SBofe felber mit falber Ironie öon ben „grä&lidjen, edjt SBoffifdjen" Ausgängen —
ba fann i dj mir bie ©orte fparen. —

2Ba8 fonft an SBüdjcm öorliegt, ift junges ©emädjö. gaft atleS (Srftlinge — fein

2»eiftermerf barunter, aber manches, maS biet berfpridjt. 5)ie ,,©efdjid)te eine«
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<Sd)nciberS" bat 35? i 1 b e l m # o I a a m e r in „i* e t e r Worflet" gefc^riebeti ($crm.

Seemanns 9cad)flg., Ceipaig 1902). GS fönnt' root)l einft ein guter Graäbler aue ihm

«erben. Gr ift eS nod) nid)t, ob er aud) fdjon mebr ©oft unb Straft in feiner (Spracht

b,ar, als üiele anbere. Den Stritifer roirb baS SBerfdjen nadjbenflid) ftimmen. 9?id)t

gerabe aus fid) fetbft fjerau«, aus eigener Straft, ^intereffant ift eS nur, ben ftäben

naebaufpüren, bie eS mit feinem ©djöpfer Oerbinben. GS fam mir bei ber Ccftüre bjn

unb roieber oor, als ob es nid)t gana ed)t fei.

2J?an raunbert ftd) gleid) über ben Stoff. SBtlbelm $olaamer, ber junge i*ott.

nimmt fid) einen Sdjneiber aum |)elben, einen Wann, ber roeber an ©etft noctj Sdjid

falen nod) tfeibenfdjaft ben Durdjfdjnitt überragt, ber nur GinS, aUerbtngS baS 33efte,

tjat: oeraeifjenbe bulbenbe Ciebe, ein güteooUeS, alles öerftebenbeS $era- 3n gütiger

©ebulb beft clit fein ftelbentum. CSr roirb melir gefd)oben, als er fdjiebt; faft fd)eint tf

als blatte er fein SBlut in ben Slbern. 9teben ber bei&en, föftlidjen Glifc fteljt er tote

ein btöber ©djäfer. Kein SBunber, ba§ fie nad) t)«feem Sana itmi untreu roirb unb bnn

Dorfbonjuan in bie £änbe fällt. 9Han oerftebt baS fo gut, bafe man ben ^Jetcr, ber

banad) fHH fein 33ünbel fdjnürt, faum bemitleibet, fonbern beinat) fagt: gefd)iel)t bem

Storffifd) gana redjt! Die 93erfüljrte trägt balb ein SHnb unterm .freraen, unb bo fid)

alles oon it)r abroenbet, Unmut fie in ibrer 9?ot unb 93craroeiflung au ^eter 9?orftn

aurücf : er foD fie roieber erjrlid) madjen. Gr beiratet fte aud), eraietjt baS frembe $füib

als fein eigenes unb übertrifft fid) felbft ber Glife gegenüber an ©üte unb Gbelmut

DaS fann geroifj menfd)lidj fefyr grojj fein. 9lbcr bafe es grofj i ft , babon über

aeugt bie DarfteHung ftolaamerS nid)t. Der ^eter kodier b,ätte baju oon öomb,ertin

bebeutenber angelegt fein müffen. So bat man manchmal ben Ginbrucf: ber Scbneiber

ift ein guter bummer Stert, berS nid)t fo genau nimmt unb eben auSifjt, roaö anbere

eingebrorft baben. Dabei ift bann roeitcr nid)t§ 33efonbereS unb mdjtS, roaS a" einem

$ufd) Slnlajj gäbe, äud) mit ber Glife erreicht ^oljamer nid)t, roaS er roiH. Daß ftt

gerabe unter ber ©üte beS SWanncS fo furcfjtbar leibet, fo felbftquälerifd) roirb unb

fdjtiefjlid) bjmoclft unb ftirbt, baS erfcfjeint übertrieben. Diefem berben 33auernmäbfl

oon gefunber Sinnlidjfeit glaubt man eS nid)t red)t. ^n bieien beiben ©eftalten ift

alfo etmaS Unorganifd)eS: es ift etroaS auf fie aufgepfropft, etwas ftrembeS, n>a$ üf

nad) irjrer erften Anlage nidjt tragen fönnen. 3tten}d)lid)c S3orbilber mögen itjnen, bem

Jodler befonberS, gcroiß. au ©runbe liegen. «Iber .ftolaamer bot fie au bo^gefdjraubt.

DaS ift eS, roaS feinen redjten ©lauben an fte auffommen lä&t.

3Beit roidjtiger erfdjeint mir etroaS anbereS. sJ?ämlid), für einen jungen ^oeten

ift ber ^cter Jodler, roie mid) bebünfen roifl, ein immerbin munberlittjeS ^bcal. Gbm

ein ^beal beS ?UterS, feinS ber $>ugenb. DaS ift bebenflid). |>at ^»olftarncr

Ttd) nur im Stoff oergriffen? $at er biefeS „^beal" beSbalb nid)t goiu

berauSgebradjt? Stann er nid)t überaeugen, meil baS 33ud) eben nid)t innerlidj

erlebt, fonbern nur fdjriftftellerifd) gcmotlt ift? SWit einer geroiffen leifen lieber»

legenbeit fct)eint eS f)te* unb ba gefdjrieben; etroaS ©erooHt - gütiges ift barin.

DeSbalb fragt' id) mid), ob baS 2Berfd)en gana cd)t fei. Den „^etcr Jodler" in ber

ftitlen menfd)lid)en ©röße, bie 4)olaamer nid)t gana glaubbaft madjt, bätte ©ilbeun

Waabc |d)affen fönnen; ben i<eter Jodler, ber eben aHeS laufen läfjt, meil eS „ein au
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weite« $etb" ift, ben ^ätte Fontane auf bie 93eine ftetlen fotten. $otaamcr jebod) fe^t ftdi

awifdjen an>ei <Stüfcle: ex ift nod) nidjt tief, nidjt reif, nidjt weife unb milbe genug, um au«

unfd)einbarer #üü*e ba« reinfte unb frijönfte ÜJtenfdjen* unb .fpelbentum teudjten au laffen,

unb et will bodj ben Shrana unb bie ©loriole loöwerben unb erf)Öf)t feinen „gelben"

mit ©ewalt, anftatt ifjn ^rontanifdj taufen ju laffen.

9?ein: wenn e« fdjon ein Vornan fein foH, beffen Präger nur fein f)era in bie

Söagfdjale ju werfen f)at, fo lob' idj mir ben „Gbjiftian CammfeH" unfere« alten guten

fcoltei, btefc« Ijeimatüdje SBilb be« ^rieben«, bem ja bie geiftige £öt)e fefjlt, ba« aber

bod) eine gana anbere Didjtung ift, al« ber $eter 9?oa*ler, unb in feinen erften leiten

mit jum SBeftcn gehört, wa« bie eraäf)lenbe $rofa be« neunaetjnten Sabjtjunbert« in

£>eutfd)lanb fjerborgebradjt fjat.

(Srfreulidj ift an bem |)olaamerfdjen Sudje, bafj ein junger ^oet, ftatt berrüeften

©entetrjpen nadjaujagen unb feine gelben au ©tabstrompetern SWefcfdje'fdjer Herren»

moral au marfjen, fid) au einem ©djneiber fjerabbeugt, ber nur burd) f i 1 1 1 i d) e (Sigen*

jrfjaften groß ift. Das fönntc faft wie ein 2Biberfprud) au bem oben ©efagten Hingen,

ift e« aber nid)t. Dljnc bau biefer (Sffeft wofjl beabfidjtigt mar, ift ber $eter Dörfler ein

s^rotcft gegen 9?tcm'd)e; ein ^roteft, ber au« ben $Reit)en ber jüngften 3Robcrnen fommt.

ÜJfan wirb banadj abwarten müffen, ob biefem (5rftling«bud) reifere ftrüdjte folgen.

Grftlingäbüdjer bon Sdjriftftellern, bie Söebeutung erlangen, finb faft immer 33eid)ten.

Unb bafe ber „Ikter 9?ocfler" feine ift ober feine au fein fdjeint, madjt mid) eben

ftu^ig. Slber bie Hoffnung foH beßfjalb uidjt aufgegeben werben, baß |)olaamer fid)

emporringt. Gr ift Sdjulletjrer in Reffen. Da« ift eine ©efarjr. Denn ob mir aud)

ber ganae t'efyrerfdjriftftellerbunb auf bcn Stopf fommt, e« mufc einmal au«gcfprod)cn

werben, ba& ber SBolfgfdjulIebjer, wenn er fid) auf bie Pitterarur wirft, in ben meiften

ftätlen gemeingefätjrlid) ift unb mit ^rätenfionen auftritt, bie ja woljl in feiner ©djul-

ftube am ^ßlatje finb, nidjt aber in ber litterarifdjen Slrena. 3Wit einer immerhin bod)

meift gefappten ©Übung fann man in ben 93ilbung«fämpfen ber ©egenwart nidjt gut

?füt)rer fein. So rüfjmlidj e« ift, wenn bie Herren neben iljrem fdjönen unb fdjweren

93cruf, beffen treue Erfüllung iljnen ein töecbj auf unfere unbegrenate .£wd)ad)tung giebt,

aud) fd)riftftetlerifd) nod) in patriotifd)cr ober religiöfcr 9ltd)tung wirfen, — fo un*

glütflid) nehmen fie fid) «triftend au«, wenn fie in moberne Strömungen geraten. Wlan

formte lange über ba« Ifjema reben — eS genügt bieHetdjt, wenn man auf ben

augenblirflidj berüt)mteften Veb,rer SdjriftftcHer, bcn Hamburger Otto (Srnft bermeift.

Da« ift ein 9J?uftereremplar. 3U all ben anbren Hoffnungen wollen wir alfo nod) bie

eine auöfpredjen, bafj 2Silf)elm .£wlaamer fid) burd) feinen müljfeligen SBeruf nid)t platt-

brüefen läfet, nidjt bcn Satfjcbcrfjodjmut befommt, fonbem ein #era botl Demut behält.

Dann mag man fpäter nod) örfreulidje« Hon iljm b,ören.

Gincn ftärferen litterarifdjen Grfolg al« ber „t*ctcr ^ocfler" fjat ein Vornan bon

ftriebrid) $ud): „^etcr 9J?id)el" gefjabt (

s
?llfreb ^anffen, Hamburg). 53on

Türmen unb Türmdjen fd)oHen bie £obd)oräle. „2öcr ba jagt, 2Billjetm 9iaabe fei alt

geworben," urteilt berfclbe .^olaamcr, ber bie 3djneibcrgefdjid)te fdirieb, — „ba ift ein

9?ad)folger, ber ift neu." 9tainer SWaria 9tilfc, ein begabter ütjrifer, behauptet, er wiffe

Ttd) feineö 93ud)c8, ja nid)t einmal eine« (Srlebniffe« au erinnern, ba« ibm (Sinbrücfe bon

59*

Digitized by Google



932 (Satt Suffe, Cttterartfcbe 2RonatS6erltf)te.

fold)er Stärfe bermittelt tjat wie ber „"petcr 9Hid)eI". (2Bie wenig muß ber 2Rann erlebt

Ijaben!) Änbere reben bon bem 93ud)e als bem erften wabrbaft bumoriftifdjen 9?oman

ber jungen Citteratur; wieber anbere nennen baS 2Bcrf übereinftimmenb „im beften

Sinne beutfdj". Unb aud) fterbtnanb SlbenariuS, ben id) atlerbings für ben gefäbrlid)ften

litterarifdjen öcfüblSberwirrer baltc, lobt, fo weit ifjm baS möglid) ift, febr.

DaS madjt neugierig, unb fo fjab' id) bor bielen SWonatcn baS 33ud) gclefen.

93ebor id) an biefer ©teile barüber fprad), wollte id) einen SJcrfud) madjen: id) gab e$

in bie #änbe unlitterarifdjcr ^erfonen. (SS wanberte bicle Söodjen. ÜÄänner ber ber*

fdjicbenften SerufSftänbe lafen es. Huf ber ©anberfdjaft ifl baS (Sremplar berfd)munben,

fo baß id) Ir.cv nur nad) ber Erinnerung meinen (Sinbrucf mitteilen fann, ohne ins

(Sinjelnc ju geben. ?lber befam id) aud) baS 33ud) nidjt mteber, fo börte id) bod) biele

Urteile. Unb um eS gleid) 411 fogen: niemanb bat fid) für ben „$eter SWidjel"

begeiftert. 3d) aud) nidjt.

Dabei fjaben bie litterarifdjen Cobrebner beS SRomanS in bielem vertu. Unftreitig

ein eigenartiges 9Berf
; unftreitig ein Didjtcr, ber cS gefdjrieben bat. Sine ftarfe bilblidje

Straft, $nappbeit unb früUe; biel beawingenbe @briid)feit; grofjc Jtunft beS Gbarafte*

rifterenS alle« jugegeben. 9Wir fmb l)eut faft alle (Seftalten nod) lebenbig; id)

febe ben alten Sdmfter 2Wid)el unb feine ftrau, baS SReftorSpaar, baS fd)8ne, aparte,

fünbige Wiefel, bie geifteSfranfe $antc — jebc ftigur ift runb unb fertig. Unb id) feb,e

^Jeter 3Wid)el fclbft, ber erreidjen wirb, maß fein armer S3ater nid)t erreidjt bat, ber

nad) 3*rungen unb jugenblidjem 93erblöbetfein fid) au einem ganaen $terl burd)ringen wirb,

au einem, bem man mit j^reuben bie £>anb fdjüttelt.

Stbcr ba bapert es. Der „^eter 2Ridjel" bat einen ©djluß, ber fo jomig mad)t,

baß man baS $ud), um eine Hoffnung ärmer, beifeite wirft. Denn bat man fo lange

geglaubt, ein grofjcS #erj fdjlagen ju bören — wenn man ben Sd)lu§ I)ört, fo weife

man, bajj i f) n wenigstens ein fleineS unb unfreies £era gefdjaffen bat. (Sin fdjöner

„mabrbafter #umorift", ber unfrei mad)t; ein fd)öner „neuer föaabe", ber aum Sdjlufe

nur ftobn für feinen gelben bat' 9Wan berftebt mandmtal biefe Herren Rritifer gar

nidjt mebr. lieber ber Ttovm unb ber Slunft beS SBerfeS bergeffen fic ganj nadj bem

Weift beS Kerfes au fragen; fic ftnb fo litterarifd) berftrieft, bafe tu- baS naibe ©efübl

für baS ©auae über ber TvüIU' ber fd)önen (Sinaelbeitcn berlieren. 9?ie unb nimmer

wirb ber „IJeter SWidjel" ein SBolfSbud) werben. öS ift nid)ts anbereS, als ber latente

^bealiSmuS ber naiben SRenfdjen, ber fid) gegen ben „$eter SWid)el" empört. Doppelt

ftarf empört, weil ba auerft ein ^Joet bie ®efd)id)te einer 3ugenb unb eines StrebenS

fdjön unb überaeugenb eraäblt, weil fic uns als eine 95eid)te ergreift, in ber wir uns

alle fo ober fo, wie in jebem notwenbigen unb cd)ten CebenSerfaffen, wieberfinben. Unb

aum 2cl)luß fommt gerabeau eine ^ratc: baS lieberlid)e ^rauenaimmer ift bie einzige,

bie triumpbiert unb groß baftel)t; unb alles, waS Wir emftbaft liebgewonnen b,aben, ift

berfauert, platt unb fteinltd) unb öbc pbilifterbaft geworben, aü*eS Streben ift erftieft,

unb WaS als ©tem ftrablen wollte, bebagt f«d) als Äüdjenlampe. Die CebenS«

anfdjauung, bie man auS biefem „wabrbaft ^umoriftiftben" Vornan berauSbefriHieren

fann, wäre ungcfäbr: bein Streben, bein ^ugcnbfeuer, bein fingen ift blöbfmnig;

Digitized by KjO<



Garl ©uffe, ettterarifdje 2ftonat$6erttf)te. 933

#aubtfad)e: fidj red)t marm fefccn, fdjlauer fein als btc anbeten unb aubaefen; ob mit

reinen Ringern ober nidjt, ift Siebenfache!

-l'fan mag e8 brefjen unb roenben, roie man miH: man ftnbet {eine (Sntfdmlbigung

für ben SMdjter. 3ft ber <Sd)lu§ nur in einer bitteren unb berameifelten ©tunbe bem

anberen, fertigen aufgefTebt? #atte #ud) bie $hraft nidjt, groß ^Begonnenes grofj ju

enben, unb moUte er feine ©djmädje mit ©elbfrironie berbeefen? #at benn fein ©efüt)l

tb,m gefagt, ba§ er fein eigene« 2Berf bernidjtet? Unb maS foU man bon ber Sufunft

eine« Dieters glauben, ber fo toenig felbft an fidj unb an feinen gelben glaubt'? SBenn

biefer <3d)lu§ nur eine b o e t i f rij e ©djmädje märe lieber Gimmel, ein anbereS

2»al mirbS bann beffer fein. ?lber baS ift meb,r als ein blöfrlidjeS Wadilaffen ber

fünftlerifdjen ßraft ....

©o b,at baS ^3ublifum ganj redjt, ba§ es ben 9toman, beffen erfte #älfte e8

trofebem lefen follte, abletmt. Unbettm&t trägt eS ba8 emig richtige SBemu&tfein in fid),

bafe bie Diajtung emporjieb,en, ba£ 33efte unb Steinfte im ÜHenfdjen, baS im Alltag Der*

ftaubt, blanf fjalten unb fräftigen foU. (Sin tiefes Htemljolcn ber (Seele foU fie er*

möglidjen; bie gebunbenen Flügel foü* fie löfen. Didjter müffen Sefreier fein. 2Ba8

aber foU baö SBolf mit einem Poeten, ber, anftatt ba8 berborgene ©ute in und ju er*

löfen, afleS tfmt, um eS nod) tiefer ju burfen, bem Slufftrebenben 9?acfenfdjläge berfefet,

bie fjeilige ^erjenSnot mit Ironie abfbeift, unb bie SBartenben, iljm golgenben fdjlie&lidj

auSladjt: eö ift ja bodj aUeS Unfmn . . . . efet unb trinft unb b,ütet eud) bor ©r=

fattung! — ? —
Heber ba« folgenbe Sud) fann id) midj furj faffen. SR i dj a r b Worbmann,

beffen SBolfSftücf „ber blaue SBogen" biefem unb jenem bieUeidjt befannt mürbe, b,at

feinem erften eraäfjlenben SBerfe ben litel „(Sin ßomteffenroman" gegeben

(^Berlin 1902, f$. Fontane & (So.). üKan fennt auö bem alten SBurgtfyeater bie Somteffen*

ftücfe. Der „Stomteffenroman" ift minber barmloS; ber litel ironifdj gemeint. 3d) fiiibc

ben berfümmerten 95M& nidjt befonberS fein; man miU nidjt glauben, bafc ernfte Did)tung

ftd) unter foldjer (Stifette birgt. Didjtung im beeren ©inne ift ber Vornan aud)

mirflid) nidjt; aber immerhin eine anftänbige fdjriftftederifdje t'eiftung. Der erfte Steil,

bie Slufaeidjnungen ber jungen, am ölfjährigen flomteffe ©race, mirft $max red)t ber»

logen; fpäter jebod) bebt fidj baS 53udj unb interefftert burdj biele gute S3eobad)tungen.

Ü)a ftreift ber gemanbte Sdjriftftcfler 5Ridjarb 9Zorbmann mandjmal ben Didjter. ©egen

ben ©d)lufe b,in berliert er fidj bann meb,r unb mcfjr in« s^atb,ologifdje. Stuf bei-

legten ©eite fteb,en nidjt gana 40 Sorte, aber baamifdjen über 70 ©ebanfenftridje.

J)er Vornan ift eine 3d)»(5raä&lung; er fott in ber Sorm eineö Sagebudjeö bie

Sragif bcö Ucbergangömeibeö bor unb in ber Gfje, bie ©d)ilberung einer eleganten,

ft)baritifdjen, im 9?iebergang befinblidjen SBelt bieten, ©o menigftenS l)ei&t e§ in ber

Hnfänbigung, in ber nebenbei baS 2Bi)rtdjen mobent eine gro^e SRolIe fpiett. 3Ran mirb

fdjon immer mißtrauifd), menn man bergleidjen lieft. Die grofjen SBorte böllern mie

Stegelfugeln bie SBabn 'mnter, aber geroölmlid) bringen fie nidjt biel. Unb bei allem

fdjriftftellerifdjen ialent, ba§ ftd) in bem „ffomtcffenroman" überaß acigt, möd)t id) nur

bem, ber gerabe überflüffige Beit b,at, aur Ceftüre raten. 6ö fteeft ba eine gemiffe

<©d)ärfe unb Siüf)le barin; b,art auSgebrürft: etmaS Unft)mpatb,tfd)e«. ^rf) bin im ganaen
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frof), bafj idj bie 350 (Seiten f)ititer mir babe, unb würbe lieber bie „©olbelfe" lefen, als

jum jmcttenmal biefcö 93ud). ftdj glaube aud) im innerften $>erjen an SRidjarb 9?orb

mann, ber mir bier jutn erften SWale begegnet, nidjt. Gr ift bod) aud) nur ein <Sd)rif>

fteUer, ber beadjtenSmerte moberne Romane fdjrcibt unb fdjreiben wirb, ein fluger,

ftdjerer, talentbotler <Sd)riftfteu*er — aber fein befreienber Didjter. Gin Didjter fjätte

ben Stomteffenroman garnidjt ober anberS gefdjrieben. SMeHeidjt nidjt fo intereffant,

fidjer aber erquirftidjer.

93om öfterreid)iid)en #od)abcl 311m oftpreufjifdjen Canbabel, aus uugeiunben 3Jer»

bältniffen in gefunbe! Unb — fönntc man t)in<jufügen — öon einem unerquicflidjen Sudje

tu einem bebaglidj erquieflidjen! ftd) glaube, ben 2Beg madjt jeber gern mit. ©bela
SR ü ft r

bon ber idj irgenbwo wenig berübmte 5Jerje las, ^at bied brijaglidbe 33ud) ge«

fdjrieben; eS Reifet „Die SBaronfdje", ein Vornan aus Cftpreu&en (Hermann

Goftenoble, Berlin 1902). Sine Seilage bringt einen »rief &elix DaqnS barüber, ber

Breuer unb flamme ift. Unb id) berftebe Selir Dalm bieSmal beffer, als in ben

Gmpfeblungen, mit benen er baS lt)rifdje ßrupbjeug feminini generis berfjcbt.

„Die 33aronfd)e" ift fein 3Reiftertt>erf, für baS mau fidj begeiftern fönnte. ?lber eS ift

ein bwbfdjeS, nettes UnterbaltungSbud) ; eS ift luftig, was in trüben Reiten fdjon allein

etwaS Wert ift; eS aeigt einen £umor, ber aus ben ©eftaltcn erwädjff, nidjt ben fürdjter»

lid)en $umor unferer „#umoreSfenfd)reiber" ; eS ift baneben ein gefunbeS unb edjtcs

33ud). 2ßer eS banad) lefen will, foH eS tbun: er wirb angenebm Unterbalten werben,

©oldje (Sraäblungen, bie, obne litterarifdje ©rofctbaten ju fein, bod) eine gefd)inarföolle

unb fräftige Soft bringen, finb ein Segen, ob bie litterarifdjeu SSMdjtigtbuer aud) bic

bebeutenbe 9?afe rümpfen.

Gbela 9iüft bat ibrem Vornan eine 9lrt SJorwort mit auf ben 2Beg gegeben, ba$

ein wenig überflüffig unb ein wenig naib ift. (Sie betont, bafj bie „Saronfdjc" feine

Probleme löfen, fonbern nur eine luftige ©efdjidjte fein will, bie „jwar ju einem fritifdjen

Moment" im Peben ber #elbin fübjt, ftdj aber bann „j'efjr glüeflid) löft". DaS Hingt

gerabe, als wollte fie bem Jhtnben, ber im Sudjlaben ben Vornan burdjblättert, 9Äut

jum Staufen madjen. ftrgenb eine befonberS intereffante £anblung fef)lt ber (Sraäblung;

was an $>anblung überhaupt eriftiert, fd)abet bem SBudje meljr, als eS iljm nm)t.

•Sowie ber Vornan nad) SBerlin binübcrfpielt, wirb er blaffer. Slber trofcbem nur ein

9?id)tS bon Stoff borljanben ift, wirb bie ©efdjidjte niemals eigentlid) langweilig, unb

ebenbeSbalb aud) ift man fo bef)aglid) babei, weil uns nidjt romantifdje SBerwicflungen

borgefübrt werben, fonbern eben nur ein famoS IcbenbigeS, einbringlidjeS CebenSbilb.

Sludj beSljalb ift baS Sud) fo edjt, weil es fo einfad) ift. 2ttan giebt ftdj gern bem

3auber ber „Saronfdjen", ber #elbin, bie mit iljrem (Sbcbären eine aufgeregt glütflidjc

li- in' füljrt, bin; man ladjt nicfjt laut, aber man fdjmunjelt, unb bor allem: ob man

Dftprcufjen fennt ober nidjt, man füblt, bafj biefe ^erfonen auf biefem SBoben gewadjfen,

ba& jw ttjpifd) fmb, man legt bie $anb für irjrc „(5d)rt)eit" inS ?5euer. Starlin, bic

„t<ollacf|d)e", baS alte brummenbe |)auSmöbel; ber #err bon ©tutter I unb ber #err

bon Stutter II; baS 2Wajord)cn unb bie beiben „feurigen Stol)ten", oor allem aber tfore -
fie ftnb wafdjedjt, unb alle „SlönigSbarger" müffen baran ibre \\&t ^reube traben.

Gbela m\t wirb mit ber „5Baronfd)en" bie oftpreufiifdjen JRomanc bon OolmnneS 9Rid)avb
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jur begebe halb auSftedjen. (S8 mär' aud) ein Segen. ?llfo nodjmalS: bie i'itteratur

wirb wegen biefe« SBudjeS nic^t in Aufregung geraten, aber baS ^ublifum Wirb e$ lieb

gewinnen.

Unb wa§ nod) weiter? 9?id)tS, als ant Scbluffc be3 erften ^a^rgangS, ben bie

2Jionat8fd)rift beftanben bot, allen beneu einen frcunblidjen £)anf, bie mir auf biefen

^trcifoügen burd) unfere Stomanlittcratur gefolgt fmb! Site unb 3unge fjaben fid) nud)

in biefem Ifabre fräftig geriifjrt, unb wenn man aurücffd)aut unb järjlt, ma$ alle« ©ebör

erbeten unb erhalten t>at, fo fonbert fid) wobl au« ben 9?etben ber twrbeiftrömenben

biefc ober jene ©djöpfung, wärmt un$ nod) einmal, freut un8 nod) einmal, um bann

weiterzuleben. (Sine aber fiebt un§ au« unfterblidjen 2lugen an. (£3 wei& jeber, baß

id) ben B^örn Ut)l" meine. Ruft ben wenigen, bie fid) juerft für ifjn begeifterten, finb

im t'aufe ber 9J?onate öiele, Diele Jaufenbe geworben. 3n folgern SfoHe gefd)iel)t e§

bann wobl, bafj bie wenigen fdjweigen unb DieUeicbt gar ftärfer auf bie Mängel unb

«Riffe, bie ja idjlie&lid) iebeS Wenfdjenwevf aufweift, bingelenft werben. Wir wiffen ja

beut, wa8 am ^öm Ubl fterblid) ift. ?lber wir wiffen aud), bat? jene« grofje Seudjten,

ba8 bon itjm ausgebt, feinen ©lana aud) über trübere ©teilen wirft. Unb über allem,

Wad barin )d)ön unb berrlid) ift, ftebt leud)tenb eine ©eftalt I i'ena $arn. Sic über*

ftrablt, je weiter man tion bem SÖJerfe hinweg tritt, alle anberen, felbft ben fie

geljört jum ftödjften mit, maS SMdjter je gefdjaffen haben, ©enug unb übergenug, um
öaS ^atjr au fegnen, baö foldje ernte gebracht; ba$ ein Cidjt entaünbet bat» weldjeö

lange nod) leudjtcn wirb. „Um grofje flammen gebt ein grofeer ßug mitauberlobern",

fingt (Sarolatb. Da& uns bie großen flammen aud) weiterbin nid)t fcblcn mögen, fei

bier am ßnbe ©ebet unb Hoffnung!

J?on jeber lutrhlid) bidilerifihen Schöpfung iß jn »erlangen, baft Jte una ein bc-

beutfaine« DäenftbenfcbirHfal, einen feelifchen, gtifligen ober Jtttlidien lonfuht oorführe.

uns burdj einen nidjl alltäglichen Vorgang eine neue Seife ber Okufdiennafuc offenbare.

Äuf bie Q)afTc muH jeber ©idjfer mirben, mit ber Halte nie.

örtllparjcr.

©es» Sichlers böebfles (Sebot id pociirdie H>abrbeit.
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eß
ift unferer £eit eigenrümlidj unb fidjerlid) als ein gortfdjritt anjufc^en, ba&

wir uns meljr unb mefcr gewöhnt faben, bic Jhmft im 3ufammenf>ang mit ber

gefamten Kultur einet (£pod)e }U betrauten. 5?id)t nur gewinnen mir baburdj für bie

meiften Vorgänge ein tieferes SJerftänbniS; bie SBerfe unb ib,re Schöpfer erffeinen uns

audj um fo intereffanter, je beutlidjer fte ftd) öon einem allgemeinen #intergrunbe ablieben,

ber if)re gefdjidjtticfye (Stellung erft rerfj t erfennen tagt. £eiber ift es nidjt leidjt, im einzelnen

bie (Sinflüffe, bie jmifä^en Ceben unb Slunft ftattfjaben, mit ©idjerfjeit nadjauweifen

;

häufig nehmen bie 93eateb,ungen jmif^en beiben audj ben ßlmrafter öon äBedjfelwtrfungen

an. %m allgemeinen wirb man gut tljun, nidjtS generell, fonbem immer öon fraU ju

ftaH 8U entfdjeiben. <So ift jum93eifpiel ber<5afe auSgefprodjen unb nur ju oft mieber^

holt morben, bafj bie $öf)epunfte im poltttfdjen Ceben eines SolfeS augleid) bie Seiten

beS SluffdjwungS einer nationalen Jhinft feien. 3n ber 9Dfuftf fällt eS fdjwer, biefen

©a& burdj Jfwtfadjen au ftüfcen.
v
„'iorf) bem breifjigjäb,rigen Striege, als $)eutfdjtanb

an taufenb 2Bunben blutenb fdjwer bamieberlag, bradj gerabe in ber SRllfil eine Stüteaeit

an, bie bann in ©djü|j, SBa# unb ftänbel i&ren ©ipfel erreidjte; bie frudjtbarftc (Sntwirfelung

SeertjoöenS fiel in bie $afjre politifdjen unb Wirtfdjaftlidjen 9?iebergangeS, unb Südmrb

Sßagner b,atte im wefentlidjen fein CebenSwerf üotlenbet, lange beoor baS neue SReidj

gegrünbet War. Jrojjbem fann unb foU bie 9lb^ängigreit ber fhmft öon bem gefamten

öffentlichen Ceben nidjt geleugnet werben; oft mag bie öorauSeilenbe ©eljnfudjt beS

SH'tnftters, oft bie erft fpät eintretenbe ©irfung eines ©influffeS bie geitlid^e Jnfon

gruena erflären. ^mmerfun Wirb eS geboten fein, berlei ^Behauptungen nur mit SBorfidjt

aufauftellen.

SlnberS ftef)t eS mit ben Seaiehungen ber fünfte untereinanber, unb im befonberen

ber SBeaielwng awifa^en Didjtung unb Sonfunft. 93eibe finb öon 9?atur eng öerfdjmiftert,

unb eS war nidjt anfällig, bafe baS ßrwadjen neuen ©eifteSlebenS in SBiffenfdjaft unb

^Joefte in ber atoeiten #älfte beS 18. ftabrljunberts aud) bie ^eriobe ber mufifalifdjen

ftlafftfer fjerauffütjne. SRamentlidj würbe baS (Srblüfjcn beS CtebeS erft möglid), als

CDeutfdjlanb einen neuen ^rüfjling feiner Ctyrif anbredjen fal). ^ft bie Sntwicfelung ber

SDhifil mithin oft abhängig öon ber Gntwicfelung ber Citteratur, fo ift bieS bodj burdjauS

nidjt immer ber Sali. @3 wäre intereffant nadjauweifen, wie bäufig bie SWufi? ihren

eigenen 2Beg gegangen ift. SMdjtig bleibt jebodj, bafe a^Udjen 35idjtung unb Sonfunft

aumeift öinfltiffe, nia^t nur wiHfurlid) tombinierte ober auföQige 3ufammen^änge

feftfteHen laffen.
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3m 3U8* folget ©ebanfen ift eS bielleidjt geftattet, einmal bie &rage aufauwerfen

:

wie fteht eS benn jefct? lä'fet fid) bie neuefte Sntwicfelung unferer 9Jlufif als bon ber

mobernen £itteratur beeinflußt erweifen? hierbei fommen bie beiben ewigen SBerührungS*

punfte beiber fünfte in 93etradjt: baS Sheater unb bie Ctortf.

Bunächft ift iux Beantwortung ber ftrage nötig, ben Segriff ber „mobernen

Cttteratur" jeitlio^ einigermaßen ju begrenzen. ©iS in ben Ausgang beS 3ab,rhunbertS

bewegt fidj bie beutfdje (Didjtung im großen unb ganzen in ben beutlid) erfennbaren

©leifen einer gefefteten Irabition. (Die SBorbilber ber SHafftfer, anbererfeitS ber

romantifdjen (Schule unb ihrer jünger geben im wefentltdjen bie SRidjtfdjnur bem emfteren

©Raffen. (Srft in ben legten ÜDejennien madjt fid) ein neuer ©eift bemerfbar, ein ent-

fd)iebenereS (Streben nad) neuem ftnhalt, neuen formen. (Der Impuls ba^u fam bom

SluSlanb. SllS Naturalismus, (SfimboliSmuS, Weuromantif u. f. m. löfen fi^ Mehrungen

ab, bie fid) jum Seil befef)ben, jum Seil ergäben. #ier fommt eS nid)t barauf an, biefe

GntwicfelungSphafen im einzelnen $u toerfolgen; für unfere S^ccfe genügt eS, all jene

auf baS 9?eue gerichteten SBcftrebungen unter bem begriff ber mobernen £itteratur au

fammenaufäffen.

©etradjtet man frühere öpodjen baraufhin, wie pd) litterarifdje Umwölaungen in

ber 9J?ufil gcltenb gemad)t haben, fo ftnbct fid), bajj foldje (Sinflüffe meift erft aflmäf)lid)

unb a^nttid) fpät erfennbar fmb. *DieS ift aud) in 3^tc"» ^o °cr <Stanb ber 9J?ufifer

nod) über eine geringe allgemeine ©Übung öerfügte, fe^r erflärlid); inbeffen felbft bei

tjod)bebeutenben SRciftern, bie, wenn aud) oft auf autobibafttfehem 2Bege, fid) ben

SBiffenSftoff ihrer Qeit angeeignet haben, bermißt man ben 3ufammenb,ang mit ber

aufftrebenben Citteratur. $mmer aetgen fid) bie mufifalifdjen ©ebilbe mehr bou

ihresgleichen als öon irgenb etwas anberem abhängig. 9Man fann bieS am

beften in ber Oper beobachten. Ofaft ,^mct '^ahrhunberte bjnburdj ift liier bic

9tofofo=(Did)rung, beren erftarrte Büge und nod) aus ben ^oefteen ÜRetaftaftoS ent

gegenblitfen, am SRuber geblieben. (Sie übte ihre $errfd)aft nod) lange, als baS

reaitiercnbe (Drama bereits gana anbere SBege eingefdjlagen hatte, unb italienifd)e unb

franaöftid)e ftbeen erwiefen fid) in ber Oper nad) wie bor maßgebenb, als bie bater*

länbifdje (Didjtung einen Ceffing, (Sd)iller unb ©oetb,e befafe. Unb wie TOerfwürbigeS

bietet fid) uns auf bem ©ebietc beSCiebeS! ©lud freilid) fomponierte^lopftocffdjeOben;

aber 2J?oaart, $abbn unb SBeber, wie wenig laffen fic ihre litterarifdje 3eitgenoffenfdjaft

erfennen! 2Bäf)renb ©eethoben fid) an ©oetfjefdjen ©ebidjten begeiftertc, bie SDtuftf hum

©gmont fdrrieb unb ©djitlerS Dbe „Sin bie ^reube" in £öne fefete, erfd)eint ein ©ebidjt

wie baS „S5eild)en" bei ÜHoaart nur wie aufäQig inmitten einer 2Renge wertlofer ^robuftc.

Sjatybn, ber bod) bis 1809 lebte, gcb,t ad)tloS an allen (Sdjäfeen borüber, bie ihm bic

großen (Dichter feiner 3*»* boten, unb bei (Sari ÜHaria b. 2Beber, ber felbft ein halber

Citterat War, ftnben wir feltfamerweife feinen bon ben berüljmteften 9?amen bertreten.

(Srft ?$rana @d)ubert tritt in innigere SBeaiehungen aur beutfdjen £t)nf. Unb wieberuiu

finben bie romantifdjen (Didjter erft in einer fbäteren SKufifergeneration, in 3Weiftern wie

(Sdjumann, ^enfen, ©rahmS ihre tbpifdjen Interpreten, bie ihren (StimmungSgehalt boll

erfd)iJpfen. 3»an fann alfo fagen, bafe bie Wlu^t immer nad)hinft; nuT auSnahmSweife

fpiegelt \id) bie (Dichtung unmittelbar in ihr wieber.
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68 fann beSljalb nid)t munber nehmen, baß bic im oben feftgeftedten Sinne

mobern au nennenbe Cttteratur itjrcn 9fieberfdjlag in ber Üftufif faum nodj gefunben bat,

obgleich unfere SKufifer, ibjer ganjen foaialen Stellung entfpredjenb, in ganj anberer

Seife, als eS früher ber ftaH war, folgen fingen ihre Hufmertfamfeit auaumenben

pflegen. VieUeidjt finb aber nod) anbere ©rünbe hierbei mirffam. ^n föidjarb Sagner

war um bie Witte beS SabjlmnbertS ein ©enie erftanben, baS bie3"funft nid)t lebigltd)

munfali)d) beeinflußte. Sie baS gefamte ©eifteSlebcn meit über $>eutfd)lanb8 ©renken

hinaus bie ©puren feiner gemattigen ^erfönlidjfeit trägt, fo bot er im befonberen ber

£itteratur ber Opernbüdjer feinen Stempel aufgebrüeft. Senn aud) bie allgemeine

Sdjäfcung erft jefct beginnt, bem Dtdjter unb Sdjriftfteller Sagner bie ihm gebüfjrenbe

Stellung einjuräumen, — bie fdjoffenben SWufifer ftanben fdjon lange im Sann feineT

Dichtungen. ÜJfan barf behaupten, baß er fie ebenfo oft litterarifd) mie mufifalifdj beenv

flußt hat- 3n einer 3eit, mo bie bramatifdje i*robuftion bie &üt)lung mit ber Opern

bübne gana oerloren hotte, mürbe bic Didjtart SagnerS fomohl mie bie Saht feiner

Stoffe oorbilblid) für alle, bie nid)t oeralteten, burd) baS Auftreten biefeS SKeiftcrS

entmurjelten Jbeorieen unb ©epflogenheiten anfingen. Unb ber Ginfluß beS Dichter»

Sagner mußte ein um fo tiefgetjenberer fein, als feine ^oefte bie Verbinbung uon Sort

unb 2on, bie fonft erft fünftlidj herbeigeführt merben mußte, gemiffermaßen als Cor*

bebingung in fid) trug, als fie einen neuen Seg mteS, bem t>on ic^er erftrebten ^beale

nahe ju fommen. So gefdjab, eS audj, baß bie in Sagner boUaogene ^erfonalunion oon

Did)ter unb Stomponift eine eifrige Nadjfolge hervorrief. Die Opern oon GorncliuS,

?lleranber bitter, Semgartner unb Schillings, SRidjarb Strauß' „©untram" biö

herab pt ftrebfamen StapeHmeifterarbeiten biefer ^eriobe, fie alle geigen biefelbe tertlicbe

Slbfjängigfeit oon bem leudjtenben Vorbilbe beS 93at)reutber8. Dabei ift cS merfmürbig,

baß gerabe ber litterarifdje Ginfluß SagnerS auf bie Opernfomponiften ben mufifalifdjen

nod) überbauert, baß er ba nod) ungebrodjen erfdjeint, mo fteft neue, felbftänbigc 9ln=

fdjauungen ber Sfomponiften bereits 8ab,n ju bredjen öerfudjen. 3)ton fann baS jum

Veifpiel an ben Stertbüdjern Don SetngartnerS „OrefteS" unb SHicbarb Strauß' „SeuerS*

not" beobadjten.

2Wit bem, maS mir oben als moberne Citteratur beaeiebneten, hat biefe SRic^tung

freilid) ftreng genommen nidjtS au tf)un. Sagner gebort burdjauS au oen älteren Vornan«

tifem unb ^bealiften ; fein Did)tertum muraelt in ber Vergangenheit, unb nur feine

Eigenart unb fein Verhältnis aur ÜHuftf madjten ihn aunt teuerer. (Srft nad) Sagner

begegnen un« Ginflüffc ber Woberne, unb ümav bei ben 3ung<\talienern, ben Vertretern

be§ fogenannten verismo. ^m verismo, ber fid) aud) in Deutfdjlanb eine 3fWon9

erfolgrcid) behauptete, fefjen mir bie erfte mufifatifdje 5>olge ber naturaliftifd)en Stiftung,

bie inamifdjen öom Ifjeater ^eHö ergriffen ^atte. ©8 mar mob,l nidjt BufoHr baß biefc

©attung, beren tt)pifd)eö 5ieiiptel 2Wa§cagni3 „Cavalleria rusticana" (nad) bem Sdjau

fpiele VergaS) ift, öom »ußlanbe fid) einbürgerte; mar bod) ber Naturalismus über

Ijaupt in Deutfdjlanb eine Wadjal)mung fremben SefenS. Sel)en mir näber au, fo ift

aud) ber ftnrfe (Sinbrucf ber „Cavalleria" nid)t einmal ibren t»eriftifd)en SlHüren aua"

fdjreiben: fie ift üoügepfropft mit lt)rijd)en Momenten, unb biefe finb es, bie ibre Sirfung

nie oerfagen. ^mmerljin mirb bie Sirfung uerftärft unb erl)ält eine neue Nuance ba-
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turnt, bafj hier aum erftenmal baS alltägliche £eben auf bie Dpernbühne gebradjt ift,

bafe eS in feinet ungefehminften Natürlid)fett bor unS hintritt, ohne jebe SRilberung,

ohne jebe ftbealifirung.

©eichen (Sinflufj nun l)at biete Neuerung auf bic SJJufif geübt? Soweit bev

Sfontponift überhaupt bafür augänglid) war, fah er fid) Heranlaßt, feine frarben moglichft

grell aufzutragen, in gebrängter itürjje bie Sffefte bidjt neben einanber ju [teilen unb

bor feiner ftraffteit aurücfaufdjrecfen. 2?ielleid)t war gerabc ber llmftanb auSfdjlaggebcnb,

bafj man wähnte, auf biefe SBeife in 3ufamtnent)ang mit ber mobernen ^Bewegung ,}u treten,

wenn biefeS SBcifpiel borübergeljenb Sdjule marfjte. Die jüngeren £onfefeer 3talienS

faft oljne ?luSnahme unb eine Neihe beutfdjer unb frauaöfifdjer Nadjabmer folgten biefen

(Spuren. #eut, wo ber Naturalismus abgemirtfdjaftet hat, ift man aud) über bic

naturaliftifdje Cper hinweggegangen. Die 2Nufif l)at faum burd) fie gewonnen; fie war

ber Summelplafc halbreifer Talente unb führte au red)t bcbenfltdjcn ©ejcbmacfSber*

irrungen. 3Ba8 etwa an größerer SluSbrucfSfähigfett erreicht ift, befdjränft fid) barauf,

9äMrflid)feitSauftänbe befonberS fdjarf au djarafterifteren, etwas bon bem .fraud), ja bon

bem 2 taub unb Scbmufc alltäglicher Vorgänge auf bie ftlangwelt ju übertragen; bod)

wirb man bieS nicht ju ^od) beranichlagen bürfen. 911S baS feinfte Jalent unb ber

größte ffönncr ragt auS ber ©ruppe ber Italiener ^uccini herbor. Seine „Boheme",

bic ben Stoff SWurgerS „Scenes de la vie de Boheme" entnimmt, ift als baö widjtigfte

ber SBkrfe au nennen, bie in bem angebeuteten naturaliftifdjen Sinne bie mobeme Oper

anaubauen berfudjten. SJon ben ftranjofen gehört (Sharpcntier, ber Skrfaffer beS luri^

fdjen 9iomanS A'ouife" hierher. SSiel fonnte aus ber ganaen Bewegung nidjt berauS-

fommen. Das Siefen beS Naturalismus ift an ftd) unmufifalifd), benn SWufif berflärt.

2118 öerbienftlid) fann es hödjftenS betrachtet werben, bafj wieber Stoffe, bie bem wirf;

liehen ?eben entlehnt finb, ber Shtftf augeführt würben unb bamit eine Slbfebr bon ber

$erftiegenf)eit ber ^arfifal*Opem angebahnt war.

Hu ben anberen 9Rid)tungen, bic balb mehr unb mehr in ber bramatifdjen i'itteratur

aur ©eltung tarnen, ift bie SKufif nod) niebt in SBeaiehungen getreten. Die Rührung

hatte aud) hier baS 9luSlanb: 3bfen, SBjörnfon, Solftot, 9»aeterlincf würben bie neuen

(Sötter ber SBüfme. 2BaS ihren Herfen borangegangen war, baS Drama ber ffcranaofen unb

baS beutfdje bürgerliche Jheaterftücf, bot nichts, WaS bie $omponiften hätte anheimeln,

fie in ben SBann feiner 3been hätte awingen fönnen, aud) wenn baS Drama SBagnerö

nid)t fo tiefe fturd)cn geaogen hätte. Die Sfanbinabier waren f)auptfäd)lidj Neuerer ber

Sedjmf; ihre £enbenaen fonnten fid) nid)t auf bie Jonfunft erftreefen. UebrigenS atet)t

ihr Theater bielfad) äußerlich bie SWufif au #ilfe. ftn ihrer Saencnmuftf, bic ein ©rteg unb

anbere norbifd)e 9)c"eifter beigefteuert haben, ift baS Nationale bie #auptfad)e. ßigentümlid)

muß eS erfdjeinen, baß ein fo aarteS Talent wie SNaeterlinrf nod) feinen ©influfj auf bie

Opernbüfjne gewonnen hat; in ÜRaeterlincfS Dichtungen lebt fo manches, was erft burd)

bic 2Wufit ausgefüllt au werben berlangt. $n Deutfd)lanb erftanb ein Did)ter, ber, bom

Naturalismus $am StnnboliSmuS gelangenb, aHerbingS bie ÜWufifer angeregt hat:

©erhart Hauptmann. Seine „SBcrfunfene ©locfe" ift berfdjicbentlid) (fogar in Nufelanb)

fomponiert; wir finben jebod) feinen bon ben grofeen Namen mit ihm berfnüpft.

(Sincn inbireften (Sinfluß SBagner* müffen wir in jenem 3weig ber IHtteratur er=
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fennen, ber fid), nad) langer ^aufe, ber 9Rärd)enbtd)tung jugctranbt tjat. 2Bar hierbei

bie ©efmfudjt treibenb nad) ibealeren unb tiefgrünbigeren bidjterifdjen Vorwürfen, fo

locftc bod) nidjt Weniger bie bon Sagner wteber lebenbig gemachte germanifdje Sagen*

weit auf biefen ©eitenpfab. 3n ber Oper fam bie Neigung für baS 9Wärdjenf)afte juerft

in HumperbtnfS „Häniel unb ©retet" jum «uSbrucf. Serfe wie ftulbaS „SaliSman"

unb Hauptmanns „©lorfe", bie faft glricbaeitig erfduenen, scigen, bafe biefe SBenbung in

ber Cuft lag. Der ÜJtufif bietet fidi ja bie epijdje VolfSpoefte bon felber bar; fo fam

benn bie ÜKärdjenoper gar balb in ©djmung, bod) fcat baS ^ntereffe, baS fic anfangs

erwecfte, fdjon wieber nadjgelaffen.

3m ganjen ift in ber bramatifdjen ^robuftion ber legten brei Qafjqetytte bod)

nidjts bem 9tiefenmerfe SagnerS au bie ©eite au fefeen. Da« mad)t eS erftärlid), ba&

ein ©enie wie Verbi, ber bie fteinen ©djwanfungen nidjt mitjumadjen bermodjte, feine

©liefe fortgefefet in bie Vergangenheit richtete. Die ©toffe feiner le&ten Opern fanb er

bei ©bafefpeare. sU?an braudjt nur an ben 9leid)tum eines Diesters wie ©fjafefpeare

ju benfen, ber 3ab,rfmnberte berforgt bat, um au begreifen, bog bon ben Vorgängen

in unferer Citteratur, fo mandjeS Qntereffante tjier unb ba entfteljen mag, fein tief*

gefjenber (Sinflufj auf bie bramatifdje 2Wuftf au erwarten ift. 2BaS bie testen breifeig

3ab,re an waf)rb,aft ©ebeutenbem berborgebrad)t, fällt jumeift in baS ©ebiet beS dpifdjen.

t>ebfe, ftretotag, Setter, <£. ft. SWerjer, 2ötlf>elm 9taabe u. a. blieben in ifjrem ©Raffen

allem fem, was auf bie 3Hufifer tjätte Wirten fönnen. ftur £er;fe unb in geringerem

©rabeStetterlocftenbieCieberfornponiften; beibe jebod), ob,ne fie auf neue Sege au brängen.

Vcrlaffen Wir baljer baS Drama unb wenben Wir uns nun bem aweiten ©erübrung3*

punft ber beiben ©djwefterfünfte, ber Prnrif au. $)aS $af)rf)unbert ber tedjnifdjen Qx

finbungen, ber foaialen unb politifcrjen Umwälaungen mandjerlei 9lrt mar nirfjt ber ©oben,

auf bem bie aorte ^flan^e tljrifdjer ?oepe gebeifjen fonnte. $n feiner ableiten Hälfte

fliefjt benn ber l'ieberborn aud) immer fpärlidjer; immer feltener werben bie ©änger bon

fdjarf geprägtem perfönlidjen Buge, immer meljr menbet fid) ber ©efdnnarf beS ^ublifumS

bon rein Itonfcfjen (Sraeugniffen ab. Da« neugewonnene, bebeutenb befdjleunigte CcbenS^

tempo läfct nid)t bie 3eit, fid) an foldjen Dingen au erfreuen — bis ber unausrottbare

Drang nad) Offenbarung beS eigenen DenfenS unb grüb/lenS neue, ber Rat entfpredjenbe

Seifen unb formen gefunben b,at. Seit etwa einem $>ab,raef)nt fann man wieber bon

einer beutfdjen tfrjrif fpredjen, unb an>ar bon einer „mobernen" im berroegenften ©inne

beS SorteS. 9ttttffid)tSlofeS 3ergliebern feelifdjer ömpfinbungen, auf ber anberen

(Seite eine Vorliebe für bcrfd)lcierte, anbeutenbe ©timmungSmalerei, bölligeS ÜoSfagen

bon allem ^ormenawange, eine ftarfe Neigung für fpradjlidje 9?eubilbungen unb ^nbi*

bibualiSmen — baS fmb ungefähr bie Werfmale ber fo gearteten 9?eufunft. ©ie ift aud)

auf bie ÜHufif nid)t ol)nc folgen geblieben. Die borbin genannten beiben Cbrifer, H^fc

unb Keller, benen als britter etwa Victor ©djeffel beiauaät)len wäre, würben bureb/

aus nod) in ber bertömmlidjen Seife fomponiert. ÄnberS berbält eS ftc^ mit ben

Dichtungen eines Cilicncron, Hcncfett, galfe, £°ffmannStb,al, Vuffe, Vlütbgcn, Debmel,

Hart unb ©tepb,an ©eorge. Diefe baben gänalid) neue Jöne angefd)lagen unb bie

2Jhififer beranla&t, auf neue «uSbrurfSmittcl a" Önnen, auw minbeften auf eine neue

Slrt
(
an ib,re 2erte b,eranautreten. Unter ben jüngeren ?ieberfomponiften nehmen fraglos
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•£>ugo 2Mf unb SRidjarb ©rraufj bic beruorragenbfte Stelle ein. #ugo $?olf bat fid)

int mefentlicben auf bie 3?crtonün9 älterer iMdjtn'. namentlich 9)Jöricfe$ unb ©octfjeö

befrfjränft; bei SR. Strauß bagegen finben wir bie SWobernen reieblid) bertreten. GS ift

nun aufjcrorbentlid) febwer, nur mit ©orten, ohne 9?otcn ober Icbenbige 33cifpiclc, 511

lagen, worin eigentlich baö SBefen ber mobernen Cieberfompofttion beftebt. Slcußcrlid)

betrachtet, bietet fd)on bie freiere, oft gana ungebunbene ©eftaltung ber ftorm ein

Slnalogon ju ber entfpreebenben Eigenart ber mobernen ?nrif. (Sine innere Sfetmanbt*

fdjaft jeigt ftd) aber aud) in bem fingen nad) möglid)ft perjönlichem SluSbrucf, in ber

Sermeibung alleä MonuentioneUcn, femer in bem Streben nad) möglichst natürlicher

Deflamation unb in ber mbftifdjen Unbeftimmtbeit ber Sdjilberung, ber Vorliebe für

matte, gebrochene Starben. 2&tc In ber Didjtfunft fef)lt e3 aud) bei ben muftfalifd)en

i^rifern nicht an abjonöcrlidjen ?lu§müd)fcn biefer iRidjtung. Die Dctailmalerei ber

Jllaüierbcgleitung überwuchert mehr alö billig; bie ftormloflgfeit läßt bie melobifdjc

tfinie, ben ebetften Scbmucf eine* SMebcS, in motioifdjen ffleinfram aerfplittern ; bie Sud)t

nad) 9?atürlid)feit öerfäüt nicht feiten in reialofe SReaitation unb ÜWonotonie. Dergteidjen

Uebertreibungen, in benen Slomponiften mie SHMlbelm 2Waufe, (Sonrab Slnforgc, ©corg

Stolaenbcrg, ber fclbft als Dichter bertwrgetreten ift, unb anbere fid) gefallen, finben ftd)

bcaeid)nenbem>eife meift in SBerbinbung mit ähnlich unerfreulichen Herten. 3J?ag eine

ipäterc (Generation barin einen berftänbltcben, fünftlerifd) berechtigten Äuöbrucf erlernten,

mir, bie mir noch im Sanne eine« anberen ttebibealS ftehen, fönnen unö burch folche

©ebilbe nur befrembet fühlen, ftm allgemeinen aber ift bie 93eetnfluffung be« mobernen

Viebe« burch öie Dichtung nicht nur eine biel nachweisbarere, als biejenige be§ Dramas,

fonbern auch *üi* roeit glüeflichere. Das ^etgt fich unameibeutig in ben höheren SRegionen,

in Biebern eines genialen (SrfinberS mie 9iidjarb Strauß, beffen ©efänge nidjt feiten

ihre feinfte Eigenart gerabe auS ben Starten fdjöpfen. 33emerfenSwert ift, baß aud) bie

foaiale ?t)rif in feinen 2lrbeiterliebern einen fünftlerifd)en SÜMberbaH gefunben bot, mie

er nur etwa aur .Reit Oranger* fid) nachweifen läßt.

(Sine eigenartige SJlüte ber mobernen tfbrif hat bic allgemein mit bem hä&lidjen

tarnen beS „UcberbrettlS" beaeidjnete Stunftpflege geaeitigt. 3u ihr ift bie 3Kuftf in

bcfonberS nahe 93eaie()ung getreten. Die bem litterarifd)en kartete; au ©runbe liegenbc

lenbena rief nidjt geringe Erwartungen wad), bie wohl aud) erfüllt worben wären, wenn

bic ^Bewegung nidjt fobalb ins breite unb ®eid)te geraten wäre unb — wenn cS nicht

an ben nötigen fchöpferifchen ©etftern gefehlt hätte. 2BaS auf mufifalifebem ©ebietc

babei berauSfam, war heralid) wenig, ein SWittelbing amifcfjcn ©affenhaucr unb befferetn

tfiebe. 9»an Wollte, wie in ben Sterten, ben fünftlerifchen Slnftanb wahren unb bod)

babei im ©runbe baS Hmüfement ber Speaialitätenbübne gewähren, immerhin hätte

biefe SRifdjung eine originelle Wuance ergeben fönnen. Das war aber leiber nid)t ber

ftaU; wo nicht bie gewöbnlichfte Plattheit berrfdjt, macht fid) ^öc^ftenö eine gefd)irftc

Nachahmung franaÖfifdjer SBorbilber bemerfbar.

@in litterarifcher (Sinflufj mufj fuh hl ber 37iufif nid)t immer unmittelbar, burri)

bic SBerbinbung oon 2Bort unb Jon, erweifen; auch inbireft fann bie Xonfunft in ihren

infrrumentalen Grfebeinungen bie 3eitftrömungen auf fid) roirfen laffen. Doppelt wirb

bieS ber ftall fein fönnen in einer ^eriobe, bic wie bic unfrige ber programmatifd)en
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DJuftf ein fo weites gelb einräumt. Betrachtet man baraufbin bie mobernen fmnpbo;

nifdjen Dichtungen, fo ergiebt fid) faum ein pofitibeS 9lefuttat; eS [ei benn, bajj man in

SBerfen wie SRidjarb ©traufr „Sllfo fpradj 3Q^Q^)u ftra " ernftlidj eine Bertonung mo-

bemer ^t>ttof optjic erfennen koUL Die Weitaus meiften Programme ju orcheftralen

Dichtungen entnehmen ihren Inhalt ber älteren s£oefie, am liebften weit jurüefliegenben

BolfSfagen unb @pen. Unb bennod) finbet wof)l aud) auf biefem ©ebiete jeberaeit eine

Beeinfluffung ftatt. GS wiH mir feheinen, als ob fte heutzutage in ber berfeinerten, auf

eine größere ©enfibilität beregneten fraftur, in ber überreifen Berwenbung ber 3-arbe

als ©elbfowerf, unabhängig bon ber Betdjnung (ber (Srftnbung), cor allem aber in ber

Vorliebe felbft für programmatifdjc Bormürfe &u fudjen fei. f^reilicr) werben ftdj t)ier

umlil
, wie immer in foldjen A-allcn, hauptfädjlid) gemeinfamc Urfadjcn mirffam erweitert,

bie fid) in allen fünften in gleicher Seife geltenb machen unb ihnen ben Stempel einer

Beit aufbrüefen.

öS erübrigt nun nodj, bie ftrage umkehren unb ju unterfuchen, inwiefern bie

SWuHt etwa ihrerfeüö bie Pitteratur unferer Jage beeinflußt hat. 2»an ftößt babei auf
hier wieber junäehft auf bie i*erfönliä)feit SBagnerS, ber einen foldjen (Sinflufj in jwep

fadjer f)infid)t geübt bat. (Sr mar es, ber bie gcrmanifdje gelben unb ©ötterwelt

mieber |ll mirflid)cm £eben erweeft unb bamit nicht nur ber Dichtung, ionbern allen

fiünften neuen DarfteUungSftoff augeführt hat, ber <jum minbeften baju beitrug, 3£Bert

unb Bebeutung beS Nationalen wieber in ben Borbcrgrunb a" rfirfen. Aber nicht nur

ber Inhalt, fonbern aud) bie Natur feiner Shmft l)at mächtig auf baß gefamte fünftlc-

rifdje tfeben unb im befonberen auf bie Vitteratur gewirft, ftaft unüberfet)bar ftnb bie

Schriften, bie fid) mit feiner ^erfon unb feinen 2Berfen befdjäftigen; etwas oon feinem

©eifte b,at alle Streife burdjbrungen, aud) bie fcmftetjenbften, unb bat an ber 'Jluffaffung

unb bem ftuttuS beS DafeinS gemobelt. (SS ift ferner unbeftreitbar, ba& bie wichtige

Stelle, bie in ber Ceffentlidjfeit wie im ^Jribntleben bie SRufif heute einnimmt, in ber

Vitteratur fid) wicberfpiegclt. Nie finb mufifalifche Dinge unb ^erfönlidjfeiteu borbem

fo häufig unb fo eingeljenb bebanbclt morben. Unb bie Wufifroiffenfdjaft felbft, bie jüngftc

ber äfthetifdjen Di*atplinen, hat in berhättniSmäfjig furjer Beit, fei eS, baß fie fid) als

Stritif ober als ftorfdjung betätigt, bie aagemeinc t'ittcratur in mertboHer SBeifc

bereidjert.

Die borftehenben Ausführungen bcanfprud)en feineSwegS, ben ©egenftanb ju er-

fdjöpfen. Sie mollen nur einige ©ebanfen ^ur Beantwortung ber aufgeworfenen ftrage

beitragen. 5)q6 ein gewiffer (Sinfluß ber Did)tung auf baS murifalifd)e Drama,

ein biel bcutlidjerer auf baS i'ieb ftattgefunben, baß inftrumentale Shinft unb ^oefte

heute gemeinfame Büge aufweifen, unb bie SWufif ihrerfcitS bie Vbrif berbrcitet unb bie

Sdjiiftfteller mannigfach angeregt hat — baS wirb jebod) fo aiemtid) atleS fein, was fid)

borläufig über bie Stellung ber Jonfunft jur mobernen Öittcratur mit S3eftimmtheit auS-

fagen läßt. Üi?ir ftehen nod) am 9lnfang einer neuen Bewegung; erft eine fpätereB^it wirb

rürfblirfenb bie Begebungen ber beiben Äünfte |U einanber, bie Hdj bielleicht noch

biel inniger gcftalten, rerfjt iiberfehen fönnen.
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€ridi Baenel.

Wollte man nad) ber 2 imune beS Schaffens, baS fid) alljährlich, in ben sianftfdjau-

märften beS tfanbeS oor unS ausbreitet, ben Stanb unferet allgemeinen fünftle-

rifchen Multur bemeffen, fo märe baS Ergebnis ein bennmberungSmerteS. 1>tc Silagen

berer, bie in ber 5Bilbung beö beutfeben 9?olfeö baS fehlen beö fünftlerifdjen Elementes

oor allem bemerfen, müßten billigermcife oor bem ungemeffenen föeidjtum ber ^robuftion

felbft oerftummen. 25er Jrugfdjlufj roirb offenbar, menn man bie flünftler unb baS

s}Jublifum, gefonbert Oon einanber, betrachtet. 3enc geben ihre mirtjdjaftlirhe Wiebertagc

bem ÜJfangel an echtem VerftänbniS fdjulb, ber auf ber anberen «Seite oorljanben, unb

meifen mit bitterm $ofm auf bie 5?erfouf§aiffern ifajer HuSftetlungen b,in. DaS $ublifum

als ber genießenbe leil ift naturgemäß ber rapiben (Sntroicfelung, bie baS Sefen ber

fnnftlerifcbcu Waturanfdjauung in ben legten beiben 3af)raebnten burdbgemacht bat, nicht

mit ber gleichen Spannfraft gefolgt. 9?ur unfidjer unb mit befangenem Staunen beroegt

eS fid) in ben fallen, bereu ©ebiet bie SHinftler fchon au fruchtbarem 3^efit!> unter ficii

oerteil t haben. Unb bie innere Qntfrembung amifchen ben Sdjaffenbcn unb ben ©e

niefjenben mad)t, bafe baS in feiner gefdjloffenen Gnergie imponierenbe Auftreten ber

beutfeben Stünftlerfdjaft, mie eS bie ?luSftcllungen fcntyeidjnet, ftatt ftoljer 5Befricbigung

bei oielen nur ©efüble ber 55eflemmung, ja aufrichtigen Unbehagens ertoerft.

Sie Slritif fpiegelt bieje £f)atfadje nur allju beutlich mieber. (SS ift aufeerorbentlid)

fennaeidmenb für bie allgemeine Unficherbeit ber tfage, bafe ibjSefen unb ibje Aufgaben

feiten eifriger unb grünblicher erörtert morben finb, als gegenwärtig. Der Umftanb,

baß fic fid) als Vermittlerin gleichkam amifdjen jmei feuern befinbet, trägt natürlid)

nicht ba^u bei, ibrem Schaffen pofttioere (Erfolge ju geroäbrleiften. 9J?an mag ihre

•Haltung mof]l berjenigen beS frönen ©efd)led)tS in jener legenbarifd)en Schlacht im

Jtjale beS ftorum oergleichen, als eine neugegrünbete ©emeiuidjaft ifjr Ceben gegen bie

eingefeffenen 2Baf)rer beS 9techteS unb ber Ueberlieferung ju oerteibigen batte. ©leid)

ben Töchtern beS SabineroolfeS bot fid) bie &ritif, halb ber ©eroalt meichenb, I>alb aus

freier Sahl, ber jungen Stepublif angegliebert; biefe mit ben 2Wächten ihrer fcerfunft ju

perföbnen, ift ihr eine nicht unroürbige Aufgabe. Der Vergleich mag tro* feiner
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Schmächen bic Stellung beleuchten, bie mir einer ehrlichen Shitif heute jumeifen motten.

?lls Vermittlerin mirb fie ben iljr mefcnSeigenen 3ug beS Unprobuftiben um fo eher

überminben, je bermorrener bic Skrbältniffe finb, mit benen ftc ftc^ ju bcfdjäftigen b,at.

SEBenn fte, mie man baS heute bielfach beobachten fann, itjren Bericht über eine Shmft-

auSftcElung mit einer 9tblch,nung beS i<rinaipeS ber «uSftcllung fclbft einleitet, fo mirb

fte atterbingö bem Vormurf einer negatiben Sbättgfeit fchmerlich entgegen. «Solange eS

ßunftmärftc giebt, fehlt eS auch nicht an ©rünben, burdj bie man ifjrc abfolute 3rcetf

loftflfeit flar 511 bemeifen bermag. Sic fmb billig mie Brombeeren: man biene bamit

nicht ber reinen ßunft, fonbern bem SDfobegcjdjmacf, ber anfprudjSbolIcn Sttittelmäjjigfeit,

man bermirre baS ^Jublifum, erftiefe baS ©ute unter ber 2J?affe beS 2Winbermcrttgcn jc. jc.

Day eine Reform unfereS ?IuSftenungSmefcnS an .fcmupt unb ©liebem bringenb

ermünfeht ift, mirb niemanb leugnen. Slber alle barauf abjielenben 93orfd)lä'ge merben

in« 2J?affer fallen, folange baS ÜJfifeberhältniS jmifchen ^robuftion unb ttonfum, baS

Ijeute im 9?eit6 ber $unft tjerrfdjt, nicht ausgeglichen ift. ÜDicfc foaialöfonomifaV

Formulierung einmal angenommen, lautet baS einjige 2J?ittel jur Abhilfe mit bürren

Sorten: bie Wadjfrage fteigem, bamit fie bem Angebot entfpreche. ©lauben benn bie

Herren, bie immer Don GliteauSfteHungen fchmärmen, bic fünftlcrifdjc $>robuftion im

örofjen liefce fid) baburd) cinbämmen? #offt man mivflid), man roerbe, inbem man bon

hunbert Silbern etma immer nur eines in ber SluSftellung juläfet, bie SWittetmä&igfeit

ruinieren unb bamit bie gute Stunft förbern? 2Ber bürgt benn bafür, baß ein SJunftmerf,

baS heute bor founbfobiel anberen ben fdjmalen 2Beg in bic Oeffentlidjfeit gefunben hat,

nad) fünf fahren noch als baS mertboUfte unter feinen ßonfurrenten, ja als eine

roünfchenSmerte Beretdjerung unfercS ^robuftionSfcbafeeS überhaupt gelte? Solche

^Reformen ähneln meines SrachtcnS ber ftanblungSmeifc eines SWanneS, ber bem Saunte

bic tiefte abfdjlägt, meil baS (Srbreid), in bem biefer murmelt, au menig ©äffet Ijat.

Nicht auf ber Seite bcS Angebotes, b. h- beS ©efehaffenen unb im (Sntftefjen Gegriffenen,

gilt eS einzugreifen, menn man ber Sache ehrlich bienen mill, fonbern auf ber beS

reaeptiben ftaftorS, ber ber Nachfrage. Die firitif, bie betfudjt, ber fiunft bie ©ege gu

meifen, mirb heute mit Stecht nicht mehr ernft genommen. Unb menn fte gar im SBirrfal

ber Sftcinungeu feinen anberen 9Rat mei& als ben, man möge bem Schaffen bie ©runb=

läge feiner Griftena, bie Berührung mit bem ^ßublifum, befchneiben, fo mirb He t'idj bie

menigen Shmpatfneen, bie fte noch bei ben ßünftlern befi&t, bollcnbs berfdjeraen. (Sin

Ruberes ift eS mit ihrem Verhalten ju bem Gebotenen felbft. Sie barf unb mirb fich

ielbftberftänblid) nicht beS Rechtes begeben, baS abaulelmcn, maS ihren Slnforberungen

an ftnbibibualität, Straft unb ®hrlid)feit nidjt entfpricht. So befennt fie ftch gern ju

ben «runbfäfcen, bic baS Vormort beS HarlSruher ßatalogS auSfpricht. „£>ie

formen uttb Farben cineS BilbeS ober einer Statue motten aufgenommen merben mie

ber DibWhmuS unb bie lönc einer ÜWufif. 3>n biefem Sinne äufjert ftch in einem iEBerf

ber bilbenben flunft eine SBeltanfdjauung: nicht als eine bom Berftanb unb für ben

Verftanb auSgebachte Sbmboltf abftraftcr 3becn, fonbern als eine aus bem ©efüljl

fliefcenbe unb nur für baS ©efübl berftänbliche ?luSbrucfSform eines perfönlichen Ber*

hältniffcs gur Natur unb gunt 5Dienfchcnteben 3™ei ?lbrocge führen abfeits

bom Siel: ber eine ift ber platte Naturalismus einer geiftloS fflabifchen Naturimitation,
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ber bie Runft im f?anbroerf untergeben lägt, ber anbete ift ber ßfwtlotaniSmuS, ber

feine Sbeale fremben ©Öttern opfert . . . Die Shtnft ift ©elbftawecf unb fennt feine

©efefce als ihre eigenen." —
Der (Streit um Deutfd)lanbS fiinftlerifc^e fcauptftabt, ber im Anfang beS ^afjreS

l'o heftig entbrannte, mürbe öon ©infidjtigeren fdjon bamalS, feiner litterarifdjen (5nt*

ftehung unb tenbenaiöfen Aufmachung nadj, als im ^ntereffe einer gefunben fünftlerifdjcn

Atlgemeinentmicfelung unfruchtbar, ja fdjäblidf) gebranbmarft. DaS ©djlagroort „Deaen*

tralifation", baS im Verlauf ber Debatte öerfcbiebentlid) fiel, barf in bem Durdjein*

anber ber ©cftchtSpunrtc faft allein auf praftifdje SBeadjtung rechnen. Der (Sommer

hat gelehrt, bajj in bem 2ßettbcmcrb um bie führenbe "RoUe, ber fuh bis bahin faft nur

jmifchen bem ©üben unb bem Horben abfpielte, auch ber ©eften noch ein Sörtdjen mit»

aureben hat. Die Gntroirfetung beS rheinifdjen JhmftlebenS, mie Tic fid? in ben Aus*

fteaungen öon Düffelborf unb RarlSrutje barftedt, ift jebenfattö beS emfthafteften

nationalen Anteil mert.

Die ©rünbe, bie Düffelborf nach jahraehntelanger ^iaufe mieber au einer fo um*

fangreichen fünftterifctjen Demonftration öeranlajjt fwöen, liegen eingeftanbenermafjen

nicht auf rein fachlichem ©ebiet. Der Sunfdj ber ^nbuftrte unb beS ©emerbeS, „als

eine ©rgänaung ber ^arifer 2Mtau8fteEung, auf ber fie uuS Dränget an 9taum nicht

ihrer Vebeutung entfprechenb auftreten tonnten", ihre tfeiftungSfäbigfeit barjulegen, er*

mögtichten ber Sünftlerfdmft baS Auftreten in einem fo ftattlichen Gahmen, mie ihn ein

ftabiler ftunflpalafr nunmehr barbietet. $nbem bie ©tabt über ihrer SJrunftauSftellung

baS ©anner beS Deutfdj=9itationalen aufwog, gab ftc freiwillig ihren Darbietungen

eine Sefdjränfung, in ber ftdj als SWeiftcr au geigen ihre geringe Vertrautheit mit ben

(Srrungenfdjaften ber mobernen AuSftellungStedmif ihr grunbfäfcltd) erfchroeren mußte.

3Kan mirb eS bem Ktnftlerifchen 3entrum, baS ein tmlbeS Sahrfmnbert lang bie ©i*

'cfjicfe ber beutfdjen Shmft im mefentlichen beftimmte, gern au gute holten, menn ber

Ver*ud), fuh bie öerlorene $ofition mit einem «Schlage aurüefauerobern, bor ber £anb

mifegtücft ifl. Die grofce Bett ber Düffelborfer Shtnft mar fchon au ©rabe getragen, als

oor nunmehr öier fahren SHeifter Vautter bie Augen fdjlofj. 9D?an erinnert ftd}, bafj

feit 1826, mit SBilljelm ©djabom, bie 9?omantif ihre $od)büxs am Wieberrhein hatte,

bie bei allein (Suchen nach gefunber {Realität in einer Velaftung mit gebanflichem 2Raterial

baS SBefentlidje beS #unftmerfeS au erreichen ftrebte; bafj fich, öon ihm unb feiner <Sdjule

befruchtet, bie religiöfe Malerei unb baS realiftifdje fciftorienbilb, bieS aber in immer

ftärferem ©egenfafe, auf« fräftigfte entmicfelte. Der ©egenmart charafterirtert fid) bie

Düffclborfer Runft haupt'ädjUdj als bie beS (SittenbilbeS. Von hier fam JhtauS,

roährenb Vautier bie Jrabitton in ber .fceimat felbft mit allen "Diadjten feiner fo fein

organisierten ^Jer)öntidjfeit hütete unb ausbaute. Sieben ihm glänaten bie DioSfuren

ber anfangs als realiftifch, öon ben jungen mieber, in beaeidjnenber Stynontymif, als

romantifch öerfdjrieenen tfanbfdjaft, bie AdjenbadjS, am Düffelborfer ffunfthimmel, um
bie fid) eine ©djar minber ftrahlenber, aber immer noch erfreulich heller Trabanten

gruppierte.

Von ben 9Kei"tern, bie mit biefer, in DeutfajlanbS geiftiger ©efchidjte unberliJfdjlid)

eingeaeichneten Strabition öerraadrfen fhib, bebeutet unS nur noch ©b. öon ©ebharbt etwas
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fdjöpferifch CebenbigeS. hinter feinen ©emälben aus ber ©hriftuSgefdjichte, beren rein

malerifcbe 2Serte ber Caie [eicht untcrjdjäfot, ftetjt eine ^Jerfönlidjfeit bon unenblichem

(SmpfinbungSreichtum, ein Slpoftel ber Ciebe unb bcS SDtitleibS, beffen Stimme bon einer

gerabeju fanatifdjen Ueberjeugung getrogen mirb. ©ebljarbt ift bon ©eburt Gftbe,

ober ma8 er fdjafft, tft fo beutfd) mie bie SBerfe eines Dürer unb 9Ratf)äuS ©rünemalb,

beren ©eift mit ber 3etttracht in feine religiösen <&imtn übergegangen ift. ©er baS

SWoment beS ©efühlSintmlteS luer für fein Urteil beftimmenb fein lägt, mirb ben

#iftorienmatereien $kter SanffenS nur mit 2Jfüb,e geregt merben. ©erabe ber malerifche

SReatiSmuS biefer, mit außergemöfmlidjer (Snergie aeichnerifdj burdjfomponierten Sjenen

fteht einer eigentlichen SRonumentalmirtung im 2Bege; bie persönliche 9?ote, mie fte ben

ftreSfen eines SRetfjel eigen ift, gäbe tjicr allein ben StuSfdjlag. Gb,er noch finbet ficr) eine

inbiöibueUe ©efeelung bei 2BiUt) Spatj, ber babei baS «Raturbilb immer noch in feiner

bornefnnen, fdjltchten Ärt meiftert. 3n ber Canbfdjaft b,at ©r. bon SBodjmann noch

feinen ebenbürtigen SRibalen, menigftenS maS bie Klarheit ber Cidjtftimmung anlangt,

menn aud) $ermannS, (Sugen Kampf, % ©ergmann imprefftoniftifd) mehr in ber

©egenmart ftetjen. (Sine Slnjabl tüchtiger Porträts unb menige gute ©enrebitber ragen,

neben ber ?anbfdjaft, über bie 9Hittelmä§igfeit hinaus, bie in ben ©ölen ber Düffelbovfer

fid) oft redjt unbehaglich borbrängt. Dem beforatioen KoloriSmuS, mie ihn befonberS

in ÜJfündjen bie neuibealiftifdjen .Anregungen geförbert haben, maren hier bie Stb,ore ber*

fdjloffen. Düffelborf mag eS feinen gefunben, bobenftänbigen Elementen banfen, baß

bie« Danaergefdjenf feiner Kunft fernblieb.

2BaS baS meitere Deutfd)lanb brachte, ift mit menigen Ausnahmen fdjon auf

heimifdjen AuSfteHungen gefetjen morben. SDrfindjen unb Serlin, Bresben unb Karlsruhe

haben ihre erften Kräfte ins Qrelb geführt. (Stuttgart, ^ranffurt unb Königsberg, ba*

fidj unter bem großzügigen £anbfdjafter Dlof Remberg als ein fdjöner Abfenfer ber

nieberrheinifchen Kunft entmicfelt, auch 2Bien, in beffen Darbietungen fid) 3ung unb Alt

aufs marfantefte fdjeiben, berbollftänbigen baS 93ilb. Die ^laftif entbehrt, bei aller

Sielfeitigfeit, ber großen Warnen mie ber großen SBerfe; bie angemanbten Künfte fpiegeln

bie SRebolution unfereS 3rormengefüf)lS ««t pifanter Anfchaulidjfeit. Die dlouS dute^t:

@afd)a ©djneiberS riefiges Dftapttjdjon „Um bie SBatjr^eit", ein farbiger Karton in Oct,

als Kunftmerf fo ardjaiftifdj naio mie philofophifdj fdjmerblütig, unb KlingerS 3^uSbilb

„Scetboben". 3t)m in jmei Söorten baS Urteil au fpredjen, märe blöbe Söermeffenheit;

glüeflid), mer bie phänomenale Grfcheinung überhaupt geiftig ganj bemältigt (SS ift

nicht baS ©rÖßte, maS uns KlingerS Kunft fdjon gefagt hat, aber fünfjeb,n ber reidjften

3ahre feines begnabeten CcbenS ftetfen in bem SBerf, beffen ©djmädjen fclbft burrf) bie

aauberljafte ©emalt feiner fünftlerifdjen ^Jft)d)e groß unb bemunberSrocrt erfd)einen.

©egenttber ber Düffelborfer SIuSfteHung, bie biet Ungleichmäßiges in reidjem, aber

oft fonPentioneQem )H ahmen bereinigt, bat Karlsruhe in feiner 3ubitäumS*KunftauS<

fteöung baS ©djmergemtdjt auf eine hatmonifchc Durchbilbung bcS gefamten 9ÄaterialS

unb eigenartige SluSftattung beS Sd)auplaOeS gelegt. Da bie $3eranftalter nicht bie

Künftler, fonbem ber babifche Staat unb bie ©tabtbermaltung T»nb, fonnten Öfonomifche

»Iticffichten, mie fte fonft leiber immer mit hineinfpielen, gona megfaden. DoS SSJörtchen

„^ntemotional" ficht jmar nicht auf bem Programm, ober es fennaeichnet boch baS
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Sttefen beS ©ebotenen: neben ben beutfdjen Sirbetten baben ftranfreid) unb Gnglanb,

©elgien unb #ollanb fotoic bie norbiidjen unb füblicben £änber jum allergrößten Seil

wertoolle unb intereffante »«träge geliefert, fo baß l)icr jebenfaUS in biefem 3abr baS

ftunftfdjaffen beS StuSlanbeS am beften frubiert werben fonn. Unter ben Deutfeben

felbft ftef)t 93aben natürlich m ber oorberften eüie. $an8 Stbomad SBerfe hat man nie

fo ooüaäblig beijammen gefeben. ffienn man ibn ben treuen (Scfart ber beutjeben Jöolfd*

ieele nennt, fo trifft man bamit ftdjer ein SBefentlidjeS feiner $erfönlid)feit. (Sinige feiner

Öanbfdjaften bringen mabre Ueberrafdningen; foldje impreffioniftifebe fteinbeiten, folgen

Duft ber farbigen ^erfpeftiüe tjätte man mobl bem Meifter beS £otafdmitteS garnid)t

augetraut. ©djönleber, beffen tedmifd) wunberöoll burd)gearbeiteten 53ebuten lange nidtfS

al« eine gewiffe $)erbbeit fehlte, fdjlägt in feinen lefcten i'anbfdjaften einige rjöcftft reia*

oolle beforatioe Jöne an; bei £. Dill, ber baS ©tubium beS beutfdjen SBalbeS fo mirffam

beeinflußt bat, wäre eine weniger raffinierte ^rarbengebung, ein einfadjereS 9iatur*

empftnben wiUfommen. Die SloHeftionen oon Peibl unb SErübner entbalten bie b,eroor*

ragenbften ©eiträge aur ©efdndjte beS neueren SoloriSmuS. %n ÄarlSrube felbft bringt

man ben einfanden Linien unb emften, gebaltenen ^farbenftimmungen beS beutfdjen

9)?ittclgebirge8 baS fraftboUfte 3$erftänbntS entgegen: £). oon Holtmann, Stampmann,

SMefe, £unfc, Mattbaei oerbienen bier genannt au werben. Dem Tiermaler SBeiSboupt

wäre nur ber Mündjener 3u9*t unb wenige anbere an bie (Seite au ftellen.

(Sin SBort nodj über ©iob. ©eganttni, beffen £rbptt)d)on „SBerben, ©ein, ©ergeben"

bem Gintretenben im Jluppelfaal entgegenftrablt. (SS finb Canbfdjaften aus bem rbätifdjen

Hochgebirge mit wenig bebeutfamer ©taffage, eine Statur, bie mit fo unmittelbarer

SebenSfüUe oor uns ftebt, baß alle impreffioniftifebe ©timmungSfunft normalen ©djlageS

baneben berblaßt. Der ßünftler „breitet ftcb oom MuSbrurf ber ftarbe ber ©adjen im

©patium aum l'idjt unb aur i'uft, oon ben großen linearifeben Waffen au ben minbeften

tfleinigfeiten aus," wie er felbft einmal ben $roacß feine« ©cbaffenS befebreibt $d)

erinnere mid) i'.irfit, je eine i'anbfdjaft gefeben au baben, beren Monumentalität auf

natürlichere Mittel gegrünbet war. Unter ben @ana-'@roßen, bie baS oergangene Cuftrum

ber SEunft entriffen bat, ift bie ©eftalt beS (SinfteblerS oom (Sngabin eine ber reinften

unb ebelftcn.

Dem ftarfen SBeHenfcblag entfprecbenb, ber am SRbein in bem breiten ©trom ber

beutfebeu &unft au fpüren ift, müßten im Ouettgebiet bie SBaffer nod) mit ber über»

fdjäumenben ^aturfraft beS jungen ©ebtrgSbacbeS ibren 2Beg in bie ©bene fudjen. Slber bie

fommerltd)cn fiunftauSfteHungen SWündjenS haben leiber niebt baS gebracht, was ber

ftrübling oerbiefj. $m ©laSpalaft wie in ber ©eaeffion madjt ftd) ein ©eift ber (Srmübung

geltenb, fo oerfebieben aud) ber ßbarafter ber beiben ^läfce im cinaelnen ift. (SS feblt

nidjt an jungem 9cad)Wud)S, aber an jenem frifeben SBagemut, ber öor etwa aeb,n 3abren

ben »ampf mit ^Jublifum unb ftritit aufnabm. Die SiabreSauSfteHung ber Stünftler*

genoffenfebaft madjt mit ibren brittljalbtaufenb Hummern oon bem SRecbt beS ^ünftlerS

auf einen JJlafc Oor ber Oeffentlidjfeit faft au auSgiebig ©ebraud). ©ie räumt in ibrer

3ufammenfetjung ber reinen 93erfaufSmare eine fo beberrfd)enbe ©tellung ein, baß ftcb

bem Sefucber bie ©renaen au'ifdjert üftbetifdicm ©enu§ unb pbbfifcber Srmübung nur

allaufcbnefl berwifeben. Die 9?ad)läffc aweicr Müncbener fltinftler, bie im oergangenen
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ftahre ftarben, gehören aum CebenSbolIften, maS fi* bietet. Otto ftaber bu fraurc,

geboren 1828, auS ber jefct faft auSgeftorbenen 3unft ber ©chlad)tenmaler, hat einft als

SRctteroffaieT ben franaöftjchcn Krieg mitgemacht: bie ©fiaaen JU einem Panorama ber

©djladjt bei 2Börth geben 3*ugniS, feftarf er bie wilbe Harmonie beS Kampf-

getümmelS beobachtet bat. Später fnd)te er faft allem im Orient ben Stoff für feine

foloriftifchen $$f)antafiecn. ©dwaubenbe Bcrberhengfte, fdiimmernbe Soffen, braune ©e»

ftdjter unter weißem BurnuS, ©onne unb ©taub, f^Iucfjt unb fiampf, biefe ganje

romantifche 2Belt mürbe er nid)t mübc, in büfter brennenben 2lu8fchnitten ju fchilbern.

3Mc ftoxm trat immer mehr aurücf, bie ftarbe, in ihrer materiellen fhwlidjen SluSbrutfS-

fätngfcit, triumphierte. «Rur bei ÜRafart nod) befi&t baS Kolorit eine fo glübenbe,

funfelnbe $rad)t. Srnft 3immermann, geboren 1852, ift als ^erfönlidjfeit weniger

fdjarf umriffen; menn er auch feine £erfmif am ©tubium ber alten ÜRcifter su einer un»

gewöhnlichen ©ebiegenbeit cntmicfelt hatte, fo mar er boch feiner bon jenen (Snfeln ber

9?atur, bie nur burch bie Brille ber Snempfinbung in bie SBelt fchauen. $08 bemeifen

bcfonberS feine bielbcmunberten ftifchftücfe unb feine Bilbniffe, bon benen eines bireft an

feibl erinnert. Unter ben jüngeren finb bie SWitglieber ber „©cholle", bie faft alle bon

ber 3&*ufrration ausgingen, bei einer beforatiben Spanier angelangt, bie, fo emphatifch

fie auch auftritt, boch eben bie "Jlbftammung bon jener befcheibeneren Jhinftgattung nicht

ganj berleugnen fann. $)aS ftärffte Talent ift bi« 8r*i& förler, beffen phantaftijche

%*anneauS farbig ftets auf baS feinfte burchempfunben fmb; ©alter ©eorgi hat ber

beutfehen i'anbfchaft in einer fchlichten, flächigen Äuffaffung manche neue, meift etwas

biebermrierhafMcnttmentale Stöne abgewonnen.

@S ift eine Cngentümlid)fcit ber nur allju zahlreichen 2J?üncbencr Künftlergruppcn,

baß ftd) bie ^nbibibualitätcn in ihnen immer mehr an einanber abfdjleifen, baß bie ber*

fchiebenartigen fünftlerifchen Senbenaen, bie fic^ urfprünglich weift nur unter ber frlagge

bcS ^rotefteS gegen baS Sitte aufammenfanben, nun auch iw ^ofitiben, in ber frorm ber

Waturanfchauung, $anb in $>anb gehen. $)aS beweift bie „©choße", bann, wenn auch

weniger braftifch, bie Cuitpolbgruppe, unberfennbar fdjlie&lich aud) bie ©eaeffion. $bre

SluSftellung fteHt eine foldje f^üHc bon ßnttäufdjungcn bar, wie fie felbft ben wohl*

wollenbften ber einbeimifdjen Beobachter nicht berborgen bleiben fann. SBenn man auch

baS bittere ©ort oon bem burch anbauembe ^naudjt erworbenen funftgewerblichen

GhQtafter biefer Arbeiten nicht billigen wirb, fo bleibt boch bie 2:f)otfacf)e beftehen, baß

bielen ber hier bertretenen Künftler fdjon bie Unnatur aur Ufatur geworben ift, b. b-

baß bie Lanier ben perfönlichcn Stil gänalich aufücfgebrängt hat. Bei 21. bon Keller

Wie bei ftrana ©turf ift ber ÜJiangel jeber fachlichen Bornebmbeit faft peinlich;

bon Dobermann oerfdjwenbet feine hohe Begabung an einen willigen (Jinfaü bon

rein itluftratiber Bebeutung. ©amberger hilft ftdj mit einer Slnaahl gana geiftreid) ge*

acichneter ^orrrätffiaaen über bie immer ftdjtbarcr werbenben Untiefen feines malerifchen

Könnens hinwefl- Bon ben tfanbfchaftern gilt «lehnliches. £em, was ftc fdjaffen, fehlt

ber Slccent beS wannen, entwirfelungSfähigen CebenS, jenes je ne sais quoi einer

thatfrohen, inneren Teilnahme, baS bem miierabelften Kunftwerf einen unbefinierbaren

9?eta unb einen 2Bert bor founbfobiel fertigen, tabellofen $robuften berleiheu fann. ©ie

haben ftcfj, in fleißiger Arbeit ber Sfugenb, jeber einen beftimmten 3"9 <*"S bem ?lntli&
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ber 9?atur erobert, beffen 93efi& ifjnen nun ba« teuerfte ©ut bünft. Unb ba ifjnen

niemanb ben frreirig madjt, fo tjat man öden ©runb ju fürchten, baß e« ifjnen aud)

nidjt einfallen roirb, ba« ilmen antiertraute ^Jfunb fieiroiütg au bergraben unb auf« neue

ben (SroberungSjug in ba« alte Sfampagnegcbiet anjutreten. SBon ben Talenten ber

ftrüb,jab,r«au«ftellung trifft man £>abef, tfanbenberger unb 9Äet)er*33afel mit reiner

Sreube roieber. Julius (Srter b,at eine @d>roenfung bom beforatioen aum inbibibuali*

ficrenben ftoloriSmu« t>oü>gen. ©eine $ed)mf $at biet bon ber früheren ^Brutalität

bcrloren, ofjnc an Serbe unb ©idjerfjeit einaubüßen. Gr allein fc^eint bicSmal befäfngt,

ben ÜBettfampf mit bem 2lu«lanb aufaunefjmen, ba« einige Gräfte beften SRange« in ba«

$)au« am &ömg«plat$ entfanbt bat. 3uloaga, ber Spanier, ber 1901 in Bresben um
geljeure« 9luffel)en mattete, ftefjt mit bem ganj eminenten SBilbni« ber ©djaufpieterin

(Jonfuclo freiließ gana allein. Wud) Sieben bu 3Kont« Doppelbilbni« 2J?utter unb Sftnb

I)aben bie Üflündjener nichts an bi«freter 2onfd)önb,eit ebenbürtige« entgegenaufefcen.

Unb an (Sottet« riefigem ^our be ©t. ^ean mögen ftc lernen, roie weit ber 9caturali«mu«

in ber Betonung ber Cofalfarben geljen fann, roenn er fid) bon ber fonbentionellcn £üge

be« fdjummrigen Skleur« freimadjt.

Da« junge 20. 3af)rl)unbert f)at unenblidj biel bon feinen Sötern ererbt. 3#r bie

ftunft lautet bie einzige formet, bie ib,r ben Grroerb be« Ueberfommenen au bauernbem

SBefifc geroä&rleiften fann: 3ur"<f Äur 9Jatur! Die 2lu«fteHungen be« ^at)re« 1902, bie

mir betrachtet fjaben, fteüen ber beutfdjen Äunft ba« ^leißaeugni« I ft ftdj

bamit aufrieben geben roirb, ift nidjt au befürchten. 33or ljunbert ftaljren fdjrieb ber

alte ©djaboro: ftidjt« fei geeigneter, einen jungen ßünftler irre au füliren al« erträumte

unb bermcintlidje Soflfommenfjeit. Slber nur, roer ridjtig unb getreu nadjmadje, fei auf

bem redjten 2Beg ber ©d)önf)eit. Diefe einfältigen Slriome baben ba« ®olb itjrer 2Bei«I)eit

fjeute nod) nidjt bertoren. Unfere $Jünftter benfen au biel, unb fie benfen au biel bon

fid) felbft. $lm Gnbe be« 19. 3abjb,unbert« ift bie GSntroicfelung mit jotdjen ^Riefen*

fd)ritten üorroärt« geftürmt, baß fd) ein bar bem neuen ©äculum au ttjun faft nidjt«

meljr übrig bleibt, ©oldje Venoben finb immer gefätjrlid), unb roenn bie SReflerion bann

gar ba« ©djaffen au lenfen ftrebt, ift bie firift« faum nod) aufaul)alten. Slber bie Sfritif

roin lieber ba« ©djicffal ber Jlaffanbra erleiben, al« unter be« Donner« Wolfen ber<

ftummen, bie fdjrocr übeT Slttjene* Ijorjem Tempel fangen.
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Dcuifche €r(l«. ©etträge jur SenntniS beutfcben ©olfStumS aUetorteit mtb allerseiten. heraus-

gegeben Pon Prof. PMl Eanghani (@otba, 3uftu8 ©ertbe«). 1. Qabrgang 1902. £eft l.

OfifrlUfi 6 $efte mit »arten. $relfi: 3abrgang 6 9Jt, ©Inftelbeft 1,60 SN.)

Unter ben tjflbrern ber Deutfdjberoegung ftebt ber Herausgeber mit in ber erftcn {Reibe.

Denn if»m gebührt tn beroorragenber SBetfe ba« ©erbienft, eine neue #llfßfraft in ben Dienft

beß Deutf<f)tum8 geftellt ju fyabm — btc Startograpbte! Sreilttfj beburfte eS baju jener über»

Rcf)tlitf|en DarfteüungSroelfe, mit ber eS ©aul CangbanS fo metfterbaft Perftebt, über bte »er»

fcbtebcnüen Seiten, ©erbältntfle unb ©esiebungen unfereS Solted mit roentgen ©liefen $u be*

lehren, rote bieS eben nur fo auSgeseicfjnete Starten tiermögen. Der „SUlbeutfcfjer ÄtlaS" fann

bafür al« überjeugenbeö ©eifpiel btenen, eine ber tiieten tiortreffllcben ©ubtifationen auf biefem

©ebiete, roelcbe, begflnfttgt burtb billigen VretS, in ben roeiteften Streifen SfennrntS über

Deutfdjrum oerbreiten belfen.

3m roeiteren «luSbau beutfebtiölfifdjer ©efirebungen legt uns bie uncrmübltcbc Staffens»

tbätigfeit ald ftrucrjt jebnjäbriger Vorarbeiten, bie „Deutfrfje 6rbe" Por, brren Aufgaben unb

3tele baS ©egleitroort beö Herausgebers in Solflcnbcm sufammenfaßt: „©inen ©ammelpunft

für bie Shmbe be$ DeutfdjtumS aller Cänber su fdaaffen, um ben auf Crrbaltung unb Gr*

roeiterung beutfeber Ärt unb Stultur gerichteten ©eftrebungen rolffenfcbaftlicfje Unterlagen ju

liefern unb bem 3ufammengebBrtgfeit£gefüb( ber Sfulturgemetnfcbaft aller Dcutfcben einen feften

JRücfbalt ju geroäbren." Der relcfje Qnbalt btefeS erften £efte8 löft biefe ©erfpredjungen Poll

unb ganj ein in einer 9ieibe trefflkfjer Muffäfce, bie bei aller Stnappbeit über ben betreffenben

©egenftanb OoUftänbtg orientieren. ftn unferer litterahtrüberlabencn Qelt bürftc aber gerabe

biefe roobltbättge Jrflrje ber „Deutfcben <5rbe" otele ftreunbe erwerben unb ibr bie roeiteften

Streife öffnen. Die treffliebe ©etlage: „Starte ber fransöfifeben Äolonieen im ©ebiet be« Deutfcben

föeicbeS" jeigt, roa« roir midi für bie ftolge ju erroarten baben. ©o ift benn bie „Deutfrfje

drbe" all- eine neue Kraft im Sötrfen unb ©erben für bie Stenntniß beS Deutfcbtumö allerorten

unb allerseiten freubig 41t begrüßen, mit bem aufrichtigen 2öunfd)c, aDjett ju gebeiben unb

iu blüben. Otto &lnfcr>.

BWtn Organ ber DeutfaVafiatifcben ©cfellfcfjaft. (Sine 2Ronat$fcbrift.) ©erlin bei $. ^Jaetel.

(Europa ift geograpblfcb betraebtet nur eine oerbältniSmäßig fleine fcalblnfel StflenS unb
aueb ber £abl nadj ficht bie europäifebe ©eOBlferung roeit btnter ber afiatifdjen jurücf. HUein

gegenüber Äften ift bie ©ormaebtftellung (JuropaS auf lange 3^it hinan* gefiebert, ^olitifcb

giebt e£ fein ^ften. Die aftatif(f)en ©blferfcrjaften unb «Staaten ünb entroeber unmittelbar ab>

bängig Pon ben europfltfdjen SPf.iditen ober mittelbar Pon ©efamteuropa. -.Kux ^apan ftebt

politnd! felbftänbiger ba unb äußert 9(bücbten, bie nun ^Imertfa bereits bis \n einem geroiffen

@rabc oerroirriicbt rourben: bie ©ormaebt ©uropa« ju beftreiten, ftcfj pon ©uropa unabbängig

Sit macfien unb etne japanifebe Sorberrfcbaft in Oftafien s« begrünben. DaS ift 8ufunft8mufif.

(Erringt Stmerifa in ber J ha: eine Pon Suropa unabbängige unb Ihm ebenbürtige Stellung,

fo muß Curopa umfomebr barauf bebaebt fein, feinen (Sinfluß auf ?lften unb jugleicb feine

SKacbt nacr) Cften bin S" ftärten, um ber neuen Söelt eine alte pon überlegener ffraft gegen»

überftcllen s« fönnen. DlefeS ©eftreben befunben bie europäifdjen «Staaten aueb gegenüber

Äfrtfa. SSie ftrfi biefe roeltroirtfcbaftlicbe unb roeltpotitifcbe (Sntroicfelung im Sinselnen geftalten

roirb, läßt fitf) felbftPerftänbltcb niebt abfeben. ©or ber C>anb müffen bie curopaifdjen Jhilturöölfer,

obne Slmerifa auS bem Wuge ju laffen, ttjre §lufmcrtfamfcit aueb nacb bem näberen unb ferneren

Often roenben, roo gerotebttge 3ntereffen su febaffen unb ju fiebern finb. 3n Deutfcblanb mar
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baß ^ntercffe oit aftattföeu SJerfjältuiffen bißber gering, ©elebt rourbe eß junädjft burdj

mannigfadje Schiebungen mit bcr $ürfei unb bent näheren Orient unb in größerem Stile

roadjgerufen burcfj bcn japantfd)»djlnefifd)cn Ärieg unb feine SRüdmirfungen 618 |U ben iüngften

djinefifdjen SBirren. Snsmifdjen bat biefeß ^ntereffe feinen «ußbrurf gefunben in ber ©rünbunß
ber SJeutfcfcaftattfrfjen (»efellfdiaft, bie [irfi tct-t nud» ein eigcucß Organ, eine 3Jionatöft^rift

u. b. 3:. „flflen" gefcfjaffen ^at . ftn betn erften #eft tiefer SRonatßfcfirlft bom Oftober 1901

f>at ibr #eraußgeber Dr. 9?oßberß-9tefom anßebeutet, meldje ©eftrebungen fie berfolgen min.

6ß foüen bie mtrtfcfjaftfpolttifcfjen ©ejlefjungen amiftficn 3)eutfd)lanb unb ben afiattfdjen

Staaten unb S3ölfern erörtert unb gepflegt werben. 3" bem borließenben .$eft finben fidi

berettß roertboHe Arbeiten. £>erborjubeben ift ein Äuffafc beß ftreiberrn Colmar bon ber ©oü)
über bie SBagbabbabn. Diefer außßejeicfjnete ßenncr beß tüvf :uficn «fienß beutet barin bie

roirtfcfjaftltdjen, tedmifdjen unb finanziellen Sdjtulerigfetten beß grogen Unternehmend an, beffen

©efamtfoften er auf 600 SRtH. $rcß. beranfdilagt. Dr. «. (Stimm fli^iert ben beginnenbeu

Sampf um ben d)lnefiftf)en 9)iarft amifdjen ber alten unb ber neuen SBelt unb mirft im fctnblld

auf bie berfebrßpolitiftfje Ueberlegenbelt 9Jorbamerifaß burdj feine nähere Cage beforgt bie Srage

auf, ob eß im Stanbe fein roerbe, baß alte Guropa aud) norfj buref) anbere 3?orjüge ju fdjlaßeu?

3Me neue 3*ttfd)rift ift bafeinßberedjtißt. *J?aul Dcljn.

Ghtna. Sdjtlberunßcn auß Ceben unb ©efdjid)te, Srrieg unb (sieg, ein Denfmal ben (Streitern

unb ber Söeltpolitif. #eraußgegeben Don 3oftf Kürtdmer. 9Rit £0 farbißen unb Äunft»

blättern, l ©ebenfblatt, 700 Sertilluftrattoucn unb 2 »arten. 1500 Seiten In ßrof$ Ouart»

format. Ceipjiß bei Hermann 8i«flcr- ^"«ß 24 3Jt

Dir fem Oft«. ^Uuftriertc 3eitfcrjrtft jur 9?erbreltunß berffenntnlß für afiattfdie Jhiltur unb

3?crbältniffe. £>eraußgegcben bon ß. Tille, Gbefrebafteur beß „Oftafiattfcfjen Ölopb".

S bangbat i<jo2. fccutfdje Sruderei unb Verlagßanftalt. 1. SMerteljabrßfjeft. $retß 12 9H.

täbrlldV

Wcfjtß formte in X5eutfd)lanb baß ftutereffe für Gbina unb bie (Sffinefen lebhafter metfen

alß bie ftatjrt bon 25000 SRann beß beutfdien £eereß narf) (Sliina. Sßcnn aud) bie beutfd)en

Solbaten Pon Gbina nur wenig gefeben baben mäßen, fo finb fie bodj an Ort unb Stelle ge«

roefeu unb boben unmittelbare ?tnfd)auungen gewonnen unb mitgebracht. Unb maß fie er»

Sai)icn, rotro mit joegteroe oon oen verroanDten uno üetannten entgegengenommen. jvit\t

günftige Slonjunftur bat 3ofef Jlürfcfjner benutzt, um etn großeß Sammelmerf über (Ebina

bernußiugeben. Gin fa^öneß <ßradjttoerf über bie Gigenart beß djinefifdjen Welcfjeß unb feiner

$eroot)ner, über feine Ginricf)tungen unb Scfibpfunßen, über feine ßefcfjtcfjtltcfje (intinicfelung,

mit einer Darftellung beß ib,inefifcf)en 55elbjußeß unter SRittplrfunß Pleler beutfeb,er $eilnet)mer.

3m xtnfdilufi baran bringt ftfunimcr nodi alte diineftfdje Grsäblungen unb X)id)tungen in ber

ganj rid)tißen Sluffaffunß, baburef) baß 3ntereffe für bie cfiinefifcfte ffultur }u berbolfßtümllcf)en.

Xaß SBerf ift alß 9?ad)frf)laßebudj bödjft mertPoU. Qn ben »ämpfen ber 3ufunft mlrb Gbina

eine jmar nur paffipe, aber auijerorbentlid) micfjtiße 9Jolle fpielen. Äußfirf)tßPoller operiert

jebenfallß babei immer biejeniße SRarfjt, bie am beften über bie SJcrbaitntffe untcaicfjtet ift.

Scfjon feit 1886 erfcfjeint in Sbanßbal etn beutfd)eß S3Jod)enblatt, ber „Oftaflatifcfje

eiopb" alß Organ für bie beutfrf>en Qntereffen im fernen Often. 3n ber iageßpreffe mirb

ber „Oftafiattfcfje Clopb" bäwfifl jttiert. ©efonberß 9leueß fann er unß jmar im allgemeinen

nicfjt brUißen, ba ibn ber leleßrapt) überfjolt, aber er bringt Stußfübrlicfiereß, Grfrf)5pfenbereß.

Grnftereß unb jmar Pom beutfdien ©efitfjtßpunfte auß, ben leiber baß SBolfffcfje ^elegrapben»

bureau auef) In ©eaug auf Gbina oft genug ßänjlid) außer «d)t lüfjt Seit furjem ßiebt bcr

Gbefrebafteur beß „Oftafiatlfrfien Clopb", (£. Slnf, aurf) eine fulturßefcf)i(f)tlirf)e «ierteljabrßfcfjrift

unter bem Zitd „Dtx ferne Often" berauß. X)aß erftc fceft ift fdjon äußerltcf) ein treffltcfieß

Beicfjen für bie f)ot)t Ceiftunßßföbißfeit ber beutfdjen ©ucfjbntcferfunft in Sbanßbal. Ueber»

fet^ungen auß bem Sbmtfifcfjen n»ed)feln ab mit beutfdien Huffätjen über Sbina. Dr. &orfe

beröffentlidjt bie Ue6erfefeimß elneß d)inefifcfjen Scfjaufplelß „5)le Vergeltung", Soßfamp

überfeftt eine mufifalifefre QJefdjitfite auß bem alten Gbina bor 2200 3abren, Obontiuß giebt eine
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Darfielluug ber SRcformbcroegung in China. 3jon großem Söert ftnb ausführliche Sefcfjreibungen

ber rufftfcfjen Weberlaflung Port «rtfjur, bcr cngtift^en 9ttebet(affuns SBeU#oi»933ei unb be«

beutf(f)en StiautfchougebleteS mit toielen Wbbilbungen. Son Port Arthur roirb gefügt, baß cd al«

SJiarineftation, QJarntfonplatj unb Scrieg«matcrialftapelplafc für bett neuangelegten greibafen

ctroa btefelbe Wolle übernimmt mtc Jrronftabt für Petersburg. ftn roenigen fahren roirb ber

©cfjroerpunft be« $>aubcl«t>erfebr« für Port Arthur naefj Dalmj toerlegt unb Port Slrthur für

Srembc oerfdjloffen roorben fein. 3n Dalnö ^at bie ruffifdje Regierung ®rftamtliche« geleiftet.

9cadj fjcrtigftcauncj ber ©fenbahntoerbtnbung mit ©uropa h)lrb nach bem ermähnten Stuffaty

toiedeicht Dalnto für Oftoften bie JRoüe übernehmen, bie Wentorf al« Sermittelung«platj für

©imoanbercr in Worbamertfa fpielt. Paul Dehn.

Was mir der alle RetabcM erxlblt bat. eine fübbraniiauifdje Jrolonlolgefdjidjte uon Wfred
UJäldler. Porto «legre, Drucf unb «erlag uon ©unblacf) u. Secfer. 1901.

GtaiiA eigen mutet Sitten bie« Surf) fcfjon bei ber Betrachtung bec- 2itel« au; — ein in

Srafilten beutfef), in einer beutfehen Drucfercl ||t Porto »legre gebrueftes SScrr notoelliftifchcr

9h t! ©er noch nie baran gebaut hätte, rote biet ©oft unb Straft beutfcfjcr «rt hinübergefloficn

tft über bas> Weltmeer, uugenütjt toom Saterlanbe unb boch ftarf genug, ftcrj in ber fernen

Srembe bie vaterlänbifche 2lrt ju beroahren .... ben müßte biefe« Such, noch ehe er e« auf*

fcfjlägt, ju mancherlei ©ebanren führen! frreubigen unb bebauemben! Unb lieft man bann

biefe einfache, ganj fdjlidjt erjählte öefcfjtchte toom £eben ber rbetnifcb*pfälatfchcn Soloniften im

braftlianifchen Urroalbe, am SRto ©ranbe bo ©ul unb auf ber roelt hin fich behneuben

Sampantja, fo roerben bie freubigen ©ebanfen noch froher, bte bebauernben faft fchmerjooll.

9Jctt frohem ©tolje fiebt man ba, rote betttfcfje CanbSleute in harter, aber böchft erfprießlicfjcr

Arbeit fleh $eim unb Seftfc erringen, unb rote fie, ohne ftcf) abjufchlieijen von ben l'anbeS»

eingeborenen portuglefifdjer unb afrifanifcher Slbftammung, boch ihr Deutfdjtum nach ©Ute,

Gbarafterart unb ©pracfie treu beroahren. Unb gerabe be«t)al& bebauert man : hätte boch biefer

fernhafte 8lu«roanbcrerftatnm übergeführt roerben fönnen in Scolonieen beutfeher #errfdjaft,

hätte boch bem Saterlanbe Strt unb ?lrbeit Derer ju Qhite tommen fönnen, benen ba« Sater-

(anb nicht dtaum jur Entfaltung bot! — SBie bie Dinge nun einmal liegen, muß man froh fein,

baß bie Sraftlten««lu«roanberer roenigften« nicfjt untergehen unb toerfihroinben unter all bem
SDcifdroolf toon Carlncr* unb 9cegerblut, bajj fte frafttooü genug ftnb, beutfcfje ©iebelungen

gebeihlich ju erhalten. Son ihrem Sehen unb Arbeiten, ihrem Stampf mit bem Urroalb, ihren

Sejicbungen ju einanber unb ben Portugiefen roie ben uielfacfjen 9iegermlfcf)lingen giebt bie*

toon einem genauen Stenner be« SloloniftenlebettS gefcfjriebene Such ein flare« unb Intereffante*

Silb, ba« fich gan^ jroanglo« in ben fRahmen einer romanhaften Sjaublung fügt. Dag „Stlfreb

Söälbler" fein ©chriftftcüer öon Seruf, fonbern ein £batfachenmamt tft — ba« ift feinem Suche

nur §um Vorteil geroefen! O. Reifing.

flu» tftr $iaoijd>en Welt toon Ceia Oictui ooa Crol. 2 ©änbe, i»eipjig 1902 bei Paul 8tft.

ffi« honbelt fich junädjft um bie fleine montenegrinifcfje SEßelt. ©efennseichnet roirb fte

burch bie Shatfache, baß in biefer Söelt ©chlbffer unb ©cf)(üffel noch unbefannt ftnb. $3a« ber

SWontcnegriner an 33?ertfacf)en befifet, tragt er bei fich im ©ürtel. Qu toerfchließen hat er nicht

toiel unb er tocrfcfjliefjt nicht«, rocil Diebe unb Einbrecher noch unbefannte Chrfcheinungen ftnb.

3n biefe SBelt mit ihrer urfprünglichen poefie, mit ihrer eigenartigen Kuffftffltltg, mit ihren

©itten, fehlem unb «orjügen führt un« bie «erfafferin be« Suche«, bie ©emablin eine« öfter*

relchifcf>»ungarifcheu ©efanbten, bie fich hinter bem Pfeubontim toerbirgt. «n Ort unb ©teile

hat fie ©pmpathieen für bie ©laben gcroonnen, fie rolll biefe ©hmpathieen auch unter ihren

bcutfcfjen ?anb«leutcn toerbreiten unb ba« ift ihr gelungen burch bie zahlreichen fleinen an«

mutigen Silber in Poefie unb Profa, bie fich fo behagltch lefeu unb babei boch emftcren fultur«

gefchicfjtlichen SScrt haben. Die ©Abflauen ftnb burchau« nicht bcutfdjfeinblicf), unb banfbar bc*

grüßen fie ba« roohlroollenbe ^ntereffc, ba« mau ihnen toon $eutfcf)lanb entgegenbringt, in ber

örfenntntS, baß fie toon Deutfcfjlanb für ihre nationale ©elbftänbigfelt nicht« |U befürchten.
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toobl aber manche« ju hoffen fcaben. ©djrtftftcüertfdje SWetfterftüde ftnb bie Heinen ©eurebitbev

auß SRontenegro unb röftlid) in tbrer 9lrt bie ^open», dürften* unb $>ofßefd)ld)ten aus JHußlanb.

Gine SBeretdjerunß bcr beutfdjen Citteratur bilben bie Ueberfe&ungen flabifdjer Cieöer unb ©c*

bidjtc. für bie fdjon ©oetpe befonbere ©bmpatbieen betunbetc. Unter ben mobernen flaPtfcben

Diestern nimmt ^ürft 9fifolau8 Don SWontcnegro eine bertoorragenbe ©tellunß ein. (Siniße feiner

Dtd)tuttßen mürben Pon ber S3erfafferin nadj bem SRanufrript fiberfefct, merben alfo jum erften»

mal toeröffentlidjt. 3n ber Ueberfefeunß nie in itjrcn eißenen Didjtunßen $eißt bie «erfafferin

eine unßcm&bnlidj feine (SmpRnbunß. ftlnrcißcnb unb erfcf)iittcrnb mit feiner nationalen Jfraft

Üt baö Pon ber «erfafferin überfe&te ©ebidjt „^elmar" nad) bem «olnifdjcn üon »onopniefa; cd

jeißt, ma8 mir in nationaler ^>inftc^t Pom geinbe lernen rönnen, unb e* folltc in Dcutfdjlanb

Perbreitet ober nod) beffer rottgenial uadjßebtlbet merben. % D.

«Mtbf mi Schiller Im Werden der Kraft. 33on Jitta« Burggraf, «erlaß CS. Serabbc,

(Stuttgart

„Qn ibneu — ©djiller unb ©oetfje — ift ber ©djafc einer Nation unb einer «Übung, ben

e$ 8eit ift für ben Umlauf jtt «Hantieren. &ür alle, für jeben, für baS tägliche Ccben felbft." —
@o fdjreibt 1846 Garl ©rün in entern «ud): „Ueber ©oetqe üom menfdjltdjen ©tanbpunrre."

(Sin SEBcrT, baö feinen ernften SBedruf bicfiimal in&befonbere für Deutfdjlanbc' 3"ßcnb

laut merben läßt, ift baS obiße bon QultttS SBurggraf, ber und bor etlichen 3abren ein fein«

finnlßeä, ßebanrenretdjcd 93ud) über ,,©d)iUcrd örauenßeftalten" ßefdjrieben bot, bem ft<f) bae

iüttßft erfcf)icnene mürbiß anreibt.

Unfere Qbtak fallen mieber fo jung, rräfriß, frifd), fo tooller «egeifterung merben, fo Poll

&ut>erfiä)tlicber, ibeentreuer Angabe an niiec, roaä auf Arbeit roabrbaft groß unb ydunftöftarr

ift, mie einft bie ^bcale ber oitgcnolidieti — ©djiller unb ©oetbe, bie lebenbiß baö iüdjtige iit

unferm ©eifteäleben aufrüttelten, baö eben erft auö langem SBütterfdjlaf fidi fepnfüd)tiß empor»

jureden beßann — Pon Älopftodö Dicfjterpat&oS beßeiftert — bon Ceffingd einflußreicher

??roburtion unb gemaltiß umßeftaltenber Äritif erreßt für nationale ßigenart unb innere

eiutjeit bed DenrenS unb Umpfinben*. iffio anbcrS aber fpiegeln fld) große Qbeale leucfjtenber,

lauterer unb gefünber, benn im «erlauf be£ 3ugenblcbenö unfer beiben ttafftfdjen Dldjterjünßlinße

!

©o grunbberfd)tcbcn fidj tnbeffen bem öligeren Änfeben nad) auff) it>re ©tttmidclung barftcllt, fo retcf)

ba« mit ©lüddgütcrn gefegnete Ceben bed ftranrfurter Jüngling« aurfj an erquidltdjen 3tigenb*

freuben unb queUcnber 93ilbung£fülle, fo arm ©djillerd junge Wnfänge au forßenfreien ©tunben,

fo reitf) fte au borten (Entbehrungen unb mübeoollen Stampfen, bei ber Qugenbleben bat $u feiner

3elt fdjroffc Dornen» unb Celbenopfabe manbeln möffen ; benn — mie bcr «farrer Pon Jrircfjfelb

bem fBurjelfepp faßt: — Da* Ceib ift fo meit mie bie ©onne, jeber OTenfd) bat an tfyn teil.

©oetfie riärte mit £>ärte ßeßen feine ©tf)märf)cn ben inneren 9Wenfd?en ab unb fe^te feine

©efunbb^eit vi ucftlicf) fiegreief) burdj, inbem er einer etmad ber 23?iOfür ^uneigenben 97atur „in

ber ©efdjränrung ben SWeifter" erjoß, ber fte unnadjftc&tlicf) jur redjten 3ett unter Äontrole

nabm. ©cfjiUer« ftarTe ftttlirfje «erföulicfjreit rang triumpbierenb miber aUc 9?adenfc6;iäße bcr

SebenSungunft, biff er Tief) tnnerliaj |u gemäßißtercr Cuft unb ecidjttßfcit bc* ©rf)affcnö erjoßen,

unb aUmahUdi aud) fidjer gemouneu tjattc, mad jur ißabrung unb 9totburft bed ^eben* unent'

bebrlid) ift. Die niebergerunßcne ©ebrängniö fegnete beibe Jlämpfcr als ©ieger. Qon ba ab

mar il)r ©laube nltfjt mebr ju erfdjüttern, baß — mie c* Sutfjcr audbrfldt - „rein äußcrlid?

Ding frei unb fromm madjt".

Diefe ©emißbeit foü aud) und jungen jener Männer Ceben mit marliger «crebfandeit

PerTüttben, bie unter bcr.leibcnfdjaftlidj aufbeßebrettben ©türmer« unb Dränßerjttßenb bodj bie ein^tß

mabrbaft ©roßen ßemorben. Unfere 3cit beftatißt Ibr rraftuolle* Stegen in mannigfadjen er»

ftaunlidjcn erruiißenfcbaften auf allen ©ebietcu bc$ roiffenfcbaftlidjen unb prartifeben Sebent,

mir finb unenblid) Picl meitcr getommen barin, aber ti regt ftd) aud) mieber ein ftarred Äufgebot

bon mab.nenben ©timmen, bie um «crinuerlidjuug, um (5rl)öl)ung unb JHärung unfercr 3bealc

ftd) mübeu unb bamit mie Pon felber auf ©oetbe unb ©djiller iurüdgreifen, buref) bereu ©ud)en
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unb ftinben unß eine £>öbe beß ©tanbpunftcß über bcn fämpfeuben Parteien gefiebert Ift, bic

uns eher ßeftatten wirb, beß 3roetfe[S $err ju werben, waß Don allem ©icfjanpreifenben „baß

flüchtige £eute" ju Überbauern berufen ift.

Der erfte Seil beß SBucfjeß beftfjäftigt fidj mehr mit bem äußeren Ccben ber empor«

ftreBcnben Dichter 618 juni Slbfchlufj ihrer Sugenbperiobcn — ©oetlje gclcitenb in ben Hu*
beginn feiner SBeimarer 'prajißjabre, ©chiller Derlaffenb im Sluffeimen feiner Siebe gn Gbarlotte

D. Cengefelb. Der jmeite Seit fpürt ben einzelnen dementen nach, bic im fraftigen Bufammenfcbluß

mit ?Boit unb Sbat jene bobeitßDolle, große ©efinnung Dcrfünben, ber unß mleberum anju*

nähern jur brängenben ©cbnfudjt unferer Seit unb ihrer einflußreicheren gclftigen S3orfämpfer

geworben.

Sie ©oetbe unb ©chiller eß mit ber Siebe ju (Slteru, ©efdjnjiftem unb ftreunben gelten,

wie fte innerlich jur {Religion ftanben, wie fie bie ihnen lic if> jufeljenben 3ugcnbt>crfucf)ungen

bänblgten, wie fle alß Dichter unentwegt auf eigenen <j*faben ju immer flarerer poetifcfjer Gr*

fdjliefuutg i^rer ©etftcßgaben gelaugten in bewegter Cäuterung il)rc<? ftürmifchen ftraftbrängeuß

— mit einem 2ßort, alleß, maß ein gottbegnabeteß ougenbbafcin nur boffnungsgewiß geftaltenb

umfaffeu unb in golbener ftülle erleben fann, baß foften wir in bem geiftreicfjcn SBud} freubig

mit burtfj. ©8 will erjieberifdj Wirten, aber nufjt In fteifer ^ebanterie unb fdjwunglcß«

fategorifcher ©cfjulmauier bie f laffifdjen ^ugcnbmerfe jerpflücfcnb, fonbern und mit bejwtngenber

Ciebeußwürbigfeit aufforbemb, elujutreten in baß Slücrbeiligfte barin fuh bie frifcfje Qugcnb

©oetbeß unb ©c^lHerS jur Silbung ihrer «Schöpfungen fräftig regt Daburd) werben wir

wieber bon ber ©ewißbeit erfüllt, baß unß ein tjingebenbeß, reineß »erliefen In Ibre Dichtwerk

jenen ©cfjarf« unb iiefblicf gewährt, ber unß allein ben ©tauben erhält — trot» aCteß gegen«

teiligen ©efcfjwäfeeß — an bie unfterblicfje Qugenb belber Dttr)terberoen in Ihren Qbealen, bie

immer wieber iung aufgeben werben mit bem, ber In ber Sugenb gefunb empfinbet unb nicht

einer $ugenb Don bleute nachbetet, bie ftdj allein jum ^errfdjen berufen bäucfjt. SBlr müjfen

binburef) burefj ©oett)e unb ©djlller, um eigene ^Jfabe ju finben, ba Biete mlnfen, nach benen

ficfi ju wanbern berlofjnt.

Daß SBerf Ift anregenb gifdjrlcben unb laßt nirgenbß eine ebte, fräftig erbobene ©pracbe

Dcrmiffen, bie eß auch glücfttcf) melbct, fief) mit gebaltlofer "pbrafe aufjufchmücfett

SJcöcbte baß SBuch Diele ßefer auch unter ber £tugenb finben, benn eß ift — wie gefagt —
ein juDerläffiger fongeniater ftühjer ju unferer großen Dtdjter 3»gcnb. $acfen wir frifcf) ju, unß
anjueigneu, waß baDon notf) unferer Beit gebört, je mebr wir nebmen, je mebr bleibt noa^ für

Künftige ; nur fo gelangen wir „Don ber ©egenwart beß bloften ftugenblidfß 511 einer jeitüberlegenen

unb jeitumfpannenben ©egenwart", ©oetbe felbcr fagt, gewiß nid)t obne einen tieffünbenben ©lief

in bie eigene Grfenntnißwelt: „SBer meine ©cfjrlft unb mein SBefen fiberbaupt Derfleben gelernt,

wirb boefj befennen müffen, baß er eine gemiffe innere 5reib,ctt gewonnen."

£. D. Blomberg.

ßuftao lüeck, UaterlUMMAc Stritten und Di*tungen- eeipjig, 9. ©. 2eubner. Grftcr Zeil.

^atrtotifcfje ©a^ulrebcn. 1894. — 3roeiter Steil: «uß Deutfa^lanbß taufenb Qlabreit 1896. —
Dritter Zeil: SBucfj ber Sreue. 1900. — Siertcr Seit: öo»8 ^obenjollern. ©a^aufplel In

fünf «ufjügen. 1900.

Obwobl jwlftfjen ber 93eröffentltdjung beß erften unb ber beß Dierten Xeiteß ein Beitraum

Don fedjß 3abren liegt, will ber 33erfaffcr boeb alle Dier Seile alß ein ©anjeß betrachtet wiffen,

wie nicfjt nur auß bem gemeinfdjaftlicf)en Sitet, fonbent auefj auß ber forttaufenben ©etten«

iäblung IjerDorgebt: ©. 1—430. Daß ©emeinfame Ift tn ber Sbat ber Daterlänbifäe ©eift, ja

mau fann wobt fagen, bie Daterlänblfcfje Seubenft, infofern fte bie ©abt ber ©toffe beberrfcht

bat unb fämtlicfjen ©crjöpfungen Cbem unb ©lutwärme verleibt. Damit ift )ugteicfj eine jweite

©emeinfamfelt gegeben, bie an nicfjt wenigen ©teilen neb, auef) außbrücflidj funbgiebt: ber »er«

faffer, Ceiter einer hüticrett ©cf)»lanfta(t ber $robinj ©chteRen unb ein ©a^utmann Don geachtetem

Warnen, will mit feinen „©tfjrlften unb Dichtungen" eine erjueqerffcbe Sbätigfeit in nationalem
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©tnne, in erftcr Oiuie au ber reifereu ^ugcnb, ausüben. tfS muß ober oorweg bewerft «erben,

baß weber [eine SJrofa noch feine Dichtung Don fener Jenbenj angefränfelt worben ift; foft

ntrgenbS »ermißt man eine wirtlich fünftlerifchc SluSgeftaltung beS ©egenftanbeS. — Die

©onbertttel ber einzelnen £ei(e finb im allgemeinen nicht plücf lief) gemäht; namentlich (aßt [ich

au« i^nen nldjt erfennen, maS Seil 2 unb 3 ©efonbereS. tion l unb 4 ÄbweichenbeS bieten,

«eben ftnb in Seil 1—3, unb zwar jufammen 14, enthalten, mobon 11 in ber Slula beS

iReichcnbaeher ?Kealgtimnaüumv, 3 in breiterer OeffentUdjtett gefprodjeu toorben ftnb. ©ie

bezieben fich faft alle auf wahrhaft große ©egenftäube, auf bte ©riinbung unb ben ÄuSbau beS

neuen Deutfcfjen deiche« unb auf bie machtvollen ©eftalten, bie in erfter {Reihe baran beteiligt

gewefen finb. 55a« bramatlfche Talent beS HerfafferS weife Tie mit geübter #anb ju zeichnen

unb ber geborene Öeftrebner. ber zugleich in ihm fteeft, ben weihevollen Xon ficher ju treffen,

ber unter fnappen #inwetfen auf baß Xbatfächltche bte feftltche ©ttmmung ber £>örer noch ju

fteigeni unb zum öewußtfetn ju erheben oermag. Dte in folchem Salle nahellegenbe ©efatjr

fuperlatitiifcher SluSbrucfSmeife ift bis auf oerctnjelte fßenbungen uermteben, unb SRanneS«

würbe unb UeberzeugungStreue werben nirgcnbS berml&t. — Der aweite Üetl btetet außer zwei

Sieben noch öier «uffäfce. Die beiben erften finb £ebenSbefchreibungen. Die britte «rbeit,

„tyreußifche 3ucfjt", fl»t bem „Äönig ber langen Jeerle", ariebrich Söilbelm I., unb führt unS in

marliger 28elfe zu ©emüte, maS felbft noch bie ©egenwart bem fo lange eertannten ÜRonardjen

uerbanfe. Die Hbbanblung „ÄUerbeutfchentag", bie erweiterte «uSgabe einer fchon borher in

mehreren «ufiagen erfchienenen Brbeit, macht ber ©eftnnung unb bem ©elfte beS «erfafferS alle

ßbje unb ift überbleS ein SBort jur rechten 8eit ©ie tft ein ^roteft zu ©unften ber ©ebanfeier

gegen nationale Cauheit. ©ie legt bie ©rünbe bar, warum baS beutfehe 93olf eine jährliche

Wattonalfeier, unb warum gerabe ben ©ebantag feftiief) zu begehen habe. Die ©chulen fowie

bie ©taatS« unb ©tabtbet)örben haben heutzutage allen ©runb, SBecfS Darlegungen zu beherzigen,

wenn er auch mit feinen 33orfcf)lägen für bie ©eftaltung ber Jeler etwaS über baS Qiei &inauS-

fließt. — Die brei erften Seile enthalten neben ben $rofaftücfen enbltch noch Heinere Dichtungen

(hrtfeher unb eplfcfjer Ärt. ©Ie entnehmen ihre ©toffe auS Derfcfjlebenen 3ahrhunberten ber

beutfehen ©efchichte, Pom 13. an biß in bie iüngfte Vergangenheit. äRlt bem patriotifchen ©inne
oerbinbet ftch in bem Dichter ber ibeale ©eift unferer flaffifchen Cltteraturpertobe; eS begegnet

gelegentlich eine fdjarfe Slbfage an ben heurigen ftaturaHSmuS in ber Jhtnft Saft alle ©ebichte

befunben bcnfelben ©chwung unb biefelbe Sormgewanbtbett wie beS SBerfafferS Cieberfranz „Unfere

toten", boch bürften fte wegen ihrer ©toffe in ben ©chulen weniger Beachtung unb Verwenbung
finben als baS frühere Söerf, baS bereits brei Auflagen erlebt hat. — Seil 4 enthält nur eine

einzige ©chöpfung, ein fünfafttgeS ©cfjaufpiel aus ber ©efchichte beS fcaufeS §obejtzollern.

Die ftlut ber $oben&o((ernbramen ift nach unb nach unheimlich angefchwotleu; flaffifcheS

«nfehen hat freilich bis jefet nur ÄletftS „^rlnj üon Homburg" ju erringen Permocfjt. Den
©egenftanb beS neuen Dramae bilbet ber Äonfttft zmifchen bem Sßreußenrönlg Sriebrtcf) SBtlbelm L
unb feinem genialen ßrftgeborenen, bem fpäteren Sricbricfj bem ©roßen. Dte fcharf ausgeprägte

(Sigeuart beS zweiten $reufjenfbnigS hat fchon bor fßecf eine ganze SReihe bon Dichtern unb

Dichterlingen zu bramattfcfjer ©eftalttmg gereizt, im allgemeinen mit wenig ©lüdf. ©ie haben

in ihm faft nur ben munberltcfjen, ja grotcSfen gebauten gefehen unb ihn baher zum ©egenftanb

oon Cuftfpielen (©ufefowS „8opf unb ©chwert" ift barunter baS befanntefte) ober oon bramati«

Tterten «nefboten gemacht Die neuere ©efdjichtßforfchung hat ben ©egrünber preußifdjen SBefenö

unb preußifcher 8ucht in ein ganz anbcreS Cicht gerüeft, unb SBecf, burch elngehenbfte ©tubien mit

ben (5rgebniffen berfelben toll bertraut, hat in ber ©eftalt beS ERanneS etwas wie „SDiahnung

an eine noch ungelöfte (fhveuf rfiulö tm SReiche Paterlänbifcher ^oefie" empfunben. SßecfS ©chau*

fpiel ift meines SöiffenS baS bramatlfche ©rftlingSmerf beS Dichters, aber nichts in ihm berrät

oen un|icner tajtenoen »nfanger. «>ect i|t eoen tnioige letuer «ertrautneu mit oen zucetiterroenen

ber beutfehen, englifchen unb altgriechtfcheji Sühne unb mit ben tt)eoretlfchen SSerfen über bie

Sechnif beS Dramas ein TOann oon gereifter äfthetifcher ©Übung. DaS zeigt ftch I« ber erfaffttng

beS Themas, in ber Ueberwinbung ber ©efahr, baß bei ber großen ©tofffüHe bie bloße

©egebenbeitfcfabel an ©teUe eines wirtlichen bramntifchen ShtnftwerfS treten fönnte — in ber
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einheitlichen öeftaltung einer f>anblung, bei ber jnjci .frnuptperfonen baS ^ntcreffe beS SufdjauerS

big jum Schluß faft in gleichem 3Raße behalten — in ber fixeren (httwicfelung biefer $anbluug,

bie nur im 4. xUf t. ber bie Stüftrtner ^rüfungSjeit beS $Tonprin$en behanbelt, etwas (ahmt —

,

enblidj in ber lebenSöollen ßeichnung fämtlicher Gbaraltere. JBetf hat, trofe allem mobernen

©efchrei gegen baS ftambenbrama, feiner Dichtung baS öewanb beS SlanfocrfeS gegeben, unb er

hat recht baran getfjan. 3n ber Sebanblung biefeS VerfeS unb ber Sprache hat er »ich weniger

(Goethe unb Schiller als Steift \u:n SBorbilbe genommen. — Das Drama fcheint bübnenfabig p
fetn; jebenfallS toerbient eS bie Beachtung ber höheren Schulen. (Sine moblgelungene Scbülerauf»

füfjrung foü" am 17. Januar to. jum JtrönungSjubiläum burrf) ÜRttglleber ber Obcrflaiien beS

SBanbSbe!er ©pmnafiumS ftattgefunben Iwbcv.. iiiner foleben Aufgabe wirb fich nicht jebe

höhere Cebranftalt unterziehen fönnen, aber Jebe fann es in ben Sfanou ihrer Staffen' ober

$rit>atlertüre aufnehmen. Dazu müßte freilich eine billige Schulausgabe beranftaltct werben.

Saljmebcl. ©uftaö Öcgerlotj.

D«r nordltem und anderes. 8 Spellen bon Reim Pichler. 21 Vi Sogen 8°. Gleg. brofdj.

3,60 2«., geb. 4,80 SR. Vertag öon «bolf Von* & Gomp., Stuttgart

Die obige Sammlung, bie uns heute zugebt, beftätigt und bie Berechtigung ber mannen
Hervorhebung ber Verfafferin burd) ben gefdjäöten ^Referenten über 2Rartne*eitteratur im Slpril*

lieft. Diefe prächtigen ©rjäblungcn geigen nichts mühfam nadjempfunbeneS, nichts Unmögliches

in ihren Seebtlbem, fonbern frifcheS. ferniges, originelles Ccben, baS fcfjter nnerfchöpflich an

mecbfelnbem SReij fcheint. Den Seefahrer tu feiner Srfchclnung ju SBaffer unb ju Staube, im

groange ber Untbätigfeit, Pon ©efabr umtoft, verroht in wüfter Umgebung, Pon berber QbuU

mütigfeit, unb bas 9Rcer felbft in friebPolIer 9iuhe, vom Sturme aufgcmühlt, — bie heimifche

Äüfte, bie üppige Schönheit frember Sonett — aUeS weiß bie Dichterin und in überjeugeuber

Steife ju fehilbern. Ginen befonberen JReij verleibt eS biefen Sceuovellen, baß bie Verfafierin,

felbft als bie ftrau eines ftapitänS, über )cr)n fahre lang bie See befahren hat unb überall

SclbftcrlcbteS bie ©runblagc ihrer Erzählungen ift 2RU Poller Sicherheit beherrfcht fic bie

Dlenft- unb UmgangSfprachc ber Seeleute; vor aUem tft ber „SRorbftern" eine fchön ausgereifte

poerifche Schöpfung. Die 9taturfdjilberungen ftnb überhaupt größtenteils meifterhaft. SRarfige,

fcltfame ©eftaltcn fdjrcitcn fraftvoll unb lebenblg burch biefe frembe Scenerie. Set bas Such
allen ftrcuubcu beS SecmaunSlcbenS unb beS SReereS warm empfohlen. SRicharb Sem.

[Jahrbuch Tür Uotks- und üugendjpiele. herausgegeben Pon €. von $dund«ndorft unb

Dr. f. X. Schmidt. XI. Jahrgang 1902. Vertag öon JR. Voigtlänber in Ceipzig.

3n einem ftattlichen Vanbe roirb ein Ucberblitf geboten über bie mannigfachen erfolge,

bie ber SentralauSfd)iiß jur Sörbcrung ber VolfS* unb Qugenbfpicle in Deutfchlanb bisher er«

rungen t)ot, unb nachgemiefen, welche weiteren giele er fidj fet^t. ©leid) bie einleitenbe Arbeit

beS ^weiten Herausgebers, „Körperpflege unb Subcrfulofe" pon Dr. fr SC. Sdjmtbt, läßt er»

fennen, wie viel noch auf bem ©ebiete ber SetbeSübungen unb Spiele zur Vefämpfung biefer

böSartigftcn unb verbreiterten VolfSfran!beit gefchehen muß. Um unfer Solf wiberftanbSfähig

gegen biefeS mörberifche Siechtum ju machen, relcljt cS nicht aus, an ben höhereu Slnabenfchulen

Junten unb Spiele ju ueranftalten, fonbern fte müffen gleidjfallS allgemein wie an ben SolfS« .

fchulen, fo für bie fdjulentwachfene ^ur,enb unb pmal für baS heranwachfenbe meibliche Wc«

fchlccht burchgeführt roerben. %uS ber reichen ^ülle ber folgeuben ^tuffä^e heben ft<h hervor:

„St. 9Röller, bie lunfterjicblichen Scftrebungen unb ihr Verhältnis ju ben CfibcSübungen" unb

„Dr. 9RatheS, bie ©ebeutung ber Solfs» unb Sugenbfpiele für bie nationale Söebrfraft". ©inen

auf forgfältigen Stubien beruhenben gcfchichtlichcn Beitrag liefert Dr. Corenj über „Die

Schülcrwanberungcn am ^htlanthropinum ju Deffau". 9cicht minber interefiant fmb bie Be-

richte über baS Spielen unb Tunten ber heutigen großitäbtifchen ^ugeub uon Döring auS

Serlin unb & Stiefel unb 31. SReper auS ÜRüucheu. Sin baterläubifdjeS ^utere))e nehmen in

«nfpruch bie turnerifchen Vorführungen unb Spiele bei ber SBeihc beS SiiMuarcfbenfmalS au
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bem «uioßbergc, üon betten St. Dttnfer erjäblt. 5)ort an unfereß beutfdien {Reiche« Worbgrenje

oerfammelten ftdj beutfdje Rnaben, Süngltnge unb SRänner folgern $bun, um In biefem

nationalen Tiefte iljr Deutfdjtum ju befunben. $)od) neben biefem ©rnfte fommt alß anmutige

«bwedjfelung ber Sdjerj ju feinem 8ied)te in ben frtfdjen ©rääblungen, wie £>arjer unb

$büringer »olfßfdjüler rüftig burefj unfet berrlidjeß ©ebirge gewanbert finb. JMefe mitgeteilten

groben erweifen bie 9tetd)baltigreit beß Qnbalteß unfereß 3abrbudieß ebenfo wie bte Sielfeitigfcit

ber »emübungen beß 3entralaußfd)uffeß, ber feit jefct fdjon elf Sauren unter Ceitung @. toon

Sdjendenborffß jum Sieften ber beutfd)eu 3ufle"o tbätig ift.

Äonrab ftod).

ßhrifrian Schmitt, neue Gedichte. StraBburg L (5., »erlag uon Cubolf Seuft.

SMefe Webidite »erbteuen gerabe in ben Streifen ber „Deutfäen SRonatSfcrjrtft" «rfitung

unb Ciebe. Schmitt gebbrt ju jenen febr wenigen, ja toereinjelten jungmännlidjen Slfäffern —
er ift 1865 geboren — , bie alß bie erftett bewußt jur beutfdjen Srage Stellung nahmen unb ftcfi

mit Irntfdüebenbeit für rüdfidjtßlofen 9lnfd)lu& an beutfttje Stuttur entfd)l offen. 3d) betone baß

SBort „ftultur", baß uiel weiter greift alß baß SBort ^Jolittf. Sdwiitt ift reine poltttfdje Watur;

aber baß unfer elfäffifdjeß ©eifteßleben nur gebeiljen unb aufbiüben fann, wenn ibm Pon ber

beutfdien ©cfamtbeit, bereu Seil wir finb, reirfjc unb breite Anregungen juftromen — baß ift

ibm ein ganj fctbftoerftänblicber ©taubenßfafc. 3n biefem (Sinne ift er im eifafj Perbicnfttwll

tbätig; in biefem Sinuc bat er ben litterarifcben »erein „Älfabunb" im ftabre 1898 aufß

neue gegrflnbet, an bie £rabittonen ber alten Stöber erfolgreich anfnüpfenb. — SSaß

bie tcdjntfdje Seite feiner ©ebidjtc anbetrifft, fo bleibt er, Porerft wenigftenß, in ber

formreinen, geflärten einfachen 9ttd)tung ber ©elbel«»latenfdien »oefie, leife ju »ortrag unb
Mcthonf neigenb, immer nad) flarem fdjltd)t*menfd)lldjen unb babei gut flingenbem SÄptbmuß

unb Sa&bau fud)enb. 3u wünfdien märe bödjftenß, baß ju biefer lobenswerten ©efdjloffenbeit

ber ftorm unb feften Prägung ber burdimeg ebleu Gebauten unb warmen ©mpftubungen mebr

unb mebr moberne Sarbe, im guten Sinne beß öiel mi&braudjten SBorteß, im »erlaufe feiner

weitereu föitwidelung ^in^ittrete. Der menfdjltdje unb ber nationale ©ebalt biefer ©ebldjte

berbient in erfter Steibe Erwähnung: gefunb, edjt unb männlid) ift »elbcß. SEBenn ber SHdjter,

ber übrigens Dorn »olfßfdjullebrer biß jum {Regierungßfefretar an ber borttgen CanbeS« unb

Uuiuerfttätßbtbliotbef feine leidjte Sutwtdelung hinter ftdj bat, jumal er fepon mit förpcrlicbcn

Reiben unb fonftigen üebenßforgen fämpfen mußte, feinen ©eift ooll entfalten unb feine Shtnft

oerfeinern unb beräfteln wirb, maß wir ibm berjlidj wünfdjen : fo barf baß @lfaß einft banfbar

auf biefen Arbeiter im SBetnberge beutfdjer ©efamt^Shiltur jurütfblideu. 6ß ift bort oben am
SRbein fo uiel fdibueß »radilanb unb fogar bie ganj jungen regen m.j- nun ber()etßimgßooU:

tapferen C>crjenß boran, ibr Wüger, unb bie &rud)t wirb nidjt außbleiben!

f^. Cienbarb.

maria maadalcna, Die «<l*i*tc einer Sünderin aus «er Seit ehr Ifti. »on Dietrich üorwerk

.

Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer.

Daß Sud) bat mein lebbafteß ,\ntereffe gewedt, fünftlerifd) Pollfommen ift eß freilid) nidjt.

3war feine Spradje ift ebel unb frei uom Uebcrfdjwang, aber ibm feblt ber ftraffe, !ünftlenfd)e

3ug, ber üon ©efang ju ©efang fteigert biß ju erfd)ütternbcm Sdjluß. Wadj ber Sccne jwifdicn

befliß unb ber großen Süubcrtn Im #aufc Simonß ift alletf übrige nur nod) obenciiigcgeben.

vuicr aud) bieß Ucbrige muß man lefen, wenn man beut 3)ud)c gercdjt werbenlwtll. 3Rebr wie

SRarta 2«agbalena iftß offenbar bie ©eftalt ^efu gewefen, bie ben 3)td)tcr gefeffelt bat, unb bie

er bavum unwiUfürlid) immer ftärrer tu ben »orbergrunb geiteüt bat. 3bn bat eß gereist —
unb wer mödjtc ibm baß ntdjl nadiempfinben — 3efuß in bem Milieu ber palSftincnftfdjen Jage
plaftifd)»fct)arf ju fdjilöem, um ibu intß menfcblicr>natürlld) nabe ju bringen. 6r f}(it feine

Aufgabe rrefflld) gelöft, ohne ju »brafc unb Jbeatereffeft ju greifen, unb bafür bürfte ibm ein

©efdiledjt banfbar fein, baß gerabeju bungert nad) bem wir«id)en Sefuß, um ganj unmittelbar

ben Segen gn fpüren, ber tion ibm außgegangen ift. SRatttttÜt.
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DI« Ckbtifaat. Stählung für junge OTäbcben bon fclile maul, Berlin, «erlaß bon £>erm.

3/ceiotnger. weu. 4 vi.

(Iß ift eine oft benagte £hatfache, baß bie SBÜcher, welche ftcb. befouberß an jugenbUcfic

Ceferinnen wenbcn, gröf?tenteilß „unter aacr Jcrtttt" finb, fowobl bom rein litterarifchen al«

auch bom erjtebertfcben ©tanbpunft au« betrachtet. Da wirb eß benn jur gern geübten Pflicht,

auf ein 33uch binjumeifen, baß litterarifchen Änfprüchen genügt unb ftarfc päbagogifcbe

SJMrfungcn \u üben geeignet ift — unb baß um fo mehr tbut, alß eß ruf) gamtct)t fo giebt, alß

wolle eß fo roirlen. ßltfe 9Jtaulß „Ciebeßfaat" ift bie ©efdjtdjte ber feelifcben Stampfe eines

tm Caufe ber erjäblung erwaebfenben SWäbcbenß, baß ein <ßflegcftnb retttjer Ceute tft, fich aber

für baß leibliche SMnb berfelben r)ält unb von feiner in SBabrbeit nieberen £>erfunft, feiner

gänzlichen SWIttellofigfett erft erfahrt, naebbem ber £ob ber „Äeltern" unerwartet rafch erfolgt

tft Die Caunenbafttgfeit ber „berwöhnten ^rinjefftn", bie feelifcben ©rfebütterungen beim jöben

©anbei ibreß ©chlcffalß unb bie langfame «rbeit an fich felbft, bie nun folgt, biß bie ©elättterte

fcbließlicb wfirbig auch beß äußeren ©Curfc wirb neben bem ^erjenSglütf, baß ibr ju teil wirb,

baß tft alle« ganj borjügltch. bargefteHt, ebenfo wie auch bie 8ei(t)nung ber jablrcichen Sieben«

figuren ber «erfaffertn fefjr gelungen ift — Die „Webeßfaat" ift ein Such, baß ntebt nur uon

tiefer SBtrfung auf junge Ceferinnen fein muß; eß bat auet) auf erwachfene Cefer eine rübrenbe

unb erfebütternbe SBtrfung. — «eußerltcb ift baß Such febr gefällig außgeftattet unb mit

einem SMtelbllbe, #eltograbüre nach einem feinen Origtnal bon Wl Staenicfe, berfeben.

Dr. O. Seifing.

Cynt phllolophlca. Söeltanfchauungen, ©cbeln unb ©ein bon £m\\ Jacobren. SBerlin, SRaber

unb SRüfler.

SHan wirb biefer gciftbotlen Sammlung tum {Reimgebtcbten wohl am meiften gereebt werben,

wenn man ftc weniger bom ©eftdjtßpun! t poetifcr)er ©cftaltungßfraft auß nimmt unb ftatt beffen

nur bumoriftifebe 8tetmfptele auß ber ptjtlofopbifcr^en SRüftfammer barin ftet)t, ©on jener Äunft ber

gnomifeben Dichtung, mit ber Dichter wie ©chiller u. a. berftanben haben, ben philofophifchen ©e*
taufen bureb Silber unb Silberfeimc poefieboll aufeufcblie&en, ift hier weniger $u fpüren. Dafür

weife aber ber SJerfaffer bunt) gute fatirifcfje 95Mtymorte, broCigc ^arobieruug pbilofopbifcber

Sunftaußbrürfe unb parobiftifcb bebanbeltc 9tetmfügungen ju unterbctlten unb burch fogenanute

„33onbon"*S?erfc bte ©egenftänbe feiner ©atire oft febr bübfcb abjuffibren. Die äettentbeorie

imb ber geftaltlofe SDxaterialißmuß werben in febarfer ©atpre gegeißelt 5Bo ber SBerfaffer eigene

Hnfct)auungen berfünbet, feben wir ibn alß einen 2Rann, ber bei Stant, #egel, bei ©oetbe unb

anberen ju ©afte gewefen ift unb auß eigener naturwlffenfchaftlicbeT ftorferjung im Sßerctn mit

einer eraft pbilofopbifcben Silbung jur 9(nertennung beß ©eiftprinjlpß alß beß ©runbeß unb

Hngelpunfteß unfereß Dafelnß wie aller natürlichen Sntwitfelung gelangt ift.

3u ben wi^igen ©tücfen ber «Sammlung barf man ein ©ebidjt wie „«ufgabe für Gbirurgen"

jälilcn. worin bie SeHentbeorie geneeft wirb, welche geiftige gunftionen auf bie Kffojiation bon

Bellenftaaten prüeffübren wiü, bie in gemclnfamer Slrt fungieren. Der ©attrifer meint, nacb

einer febr bflbfcfjen parobiftifeben DarfteUung biefer ibforie:

SBir bobenß boeb fo wett gebracht,

Den SWenfcben lebenb ju fejleren,

«iedeiebt friegt Sbimrgie bie SD?oct)t,

5BabnjeUen etnft |n erftirpieren.

SSJer in pbilofopbifcben Dingen bewanbert ift, wirb unfern ©pigrammatifer aueb in anberen

Dingen gern bören, ben „etbifeben Äu(tur«3ngenieur", ebenfo wie ben „^ttbecantbropuß" richtig

gejeiebnet ftnben unb In Screlfen pbüofopbifcher greunbe mit bem Vortrag elnjelner biefer

©tflefe, befonberß bei einem guten ©lafe SBetn, bie Cacher auf feiner ©elte haben, fefbft wenn

er gelegentlich einmal über einen „mechaniftifcb" gebanbbabten |)erameter ober etnen etwa«

Iabmcnben Sfieim geftolpert fein foütc. 8lber eß finb febr gute „Denfjettel" in bem Keinen

©üchlein, unb fte follen unß wiafommen fein. SBolfgang »trehbacb.
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Die TlotteBUMrtper 1901 mit 12 «utotbpietafeln unb 6 Sftjaen. ©erlin, 1901. Q. <S. Mittler & Sohn.

9Rtt erftaunlicbem ©efchicf unb gutem erfolg tft man Don «Seite ber 2rlottenfreunbc

bemüht, in weiteren Streifen ^ntereffe für ble beutfche glottc unb baß ©eeroefen ju ermecfen.

Die ©Mrfung biefer lltterarifchen «trbelt ift nicht fo fchneU ju erfennen, ober nicht au unter«

fcbäöeu, fie mirb etne nachhaltige fein. 3" ben gebachten SBerlen gehören bor allem bie

9?anticu8»cS,cbrtften. (Seit etnlgen Sohren liat auch bie SDtarincbermaltung Scripte Aber

bie glottenmanbuer beröffentlichen (äffen. 5>aS borltegenbe ©änbdöen ber neueften ©erlebte ift

ansiebenb unb untcrricfjtcnb jugletcb unb geeignet, bie Oeffentltchfett mtt ben ©nriebtungen

unb ©ebürfntffen ber Shrteg&flotte bertraut ju machen, ^m Seutfeben Welche berbreltet fub

bog Qlntereffe fär (See unb flotte Don 3abt \u 3abr in überrafdjenber Steife unb e6 mirb

aUmäbltcb bertteft merben ju ber ftäblgfelt, feemännlfcb ju benlen. 33Mr fönnen alle bie, bie

juberläffige ©elebruug auf biefen ©ebleten furfjen, nicht brlngenb genug ouf bie unbebingt

gebiegenen 9iauticu8*@djrlften bmroetfen. ». &eller.

3abrbu* der bildend«« Kunft 1902. Unter SRitroirfung bon Dr. Uloldemar POM Seldli* (DreSben)

herausgegeben bon rtlax marterltei«. »erlin. ©erlag ber beutfeben 3abrbucb»@efellfcbaft.

SBenn biefeS ftabrbucb ft<$ In ber Shmftmelt berart einbürgern foüte, baß fein gortbefteben

auch über fünftige Jahrgänge gefiebert ift, fo mürbe bamit ber Söclt ein groger Dlenft getban

fein. Sin (Sammelmerf, roelcbeS ble »breffenberjelcbniffe ber bllbenben Srünftler nebft ttngabe

Ibrer #auptmerfe, $ltel unb «uSjeichnungen, ©erjeiebniffe öffentlicher unb pribater Shinft.

fammlungen, ber Äfabemiecn, Shinft- unb Shinftgemerbefcbulen, ber Shinft« unb Stünitlerberelne,

Shmftbcrlage unb Shmftbanblungen, enblicb bie 9teprobuftlonganftalten entbält, ift ftcfjer für

leben, ber irgenbmte mit «rebiteftur unb btlbenber Shinft ju fcfjaffen bat, ein febr brauchbare«

CiilfSmitteL Soweit e£ tn ameijäbriger Arbeit möglich mar (ein erfter Jahrgang erfcblen unter

bem iltel „Älmanadj für bllbenbe Shntft"), ift biefen ©erjeidjniffen au(b bieienige ©ollftänbigfelt

unb ©erlä&licbfeit eigen, bie ber 3roecf erforbert; fi« wirb amelfeüo« noch ju berbeffem unb ju

ftelgem fein, etnftmetlen aber müffen mir biefer 9ttefenarbeit leben berbienten Dan! jotlen.

SRarterfteig bat Rdj nicht begnügt mit biefen praftifeben 9iacbmeifen, fonbern ba£ ^«brluuli 511

einer refumierenben llmfdjau über bie Stiftungen unb ©efrrebungen ber bllbenben Slunft Im legten

3abre überbaupt auSgcftaltet. So bringt cd bon berfeblebenen gadtjftbrtftfteQern, mie $>an$

{Rotenhagen, ftolncfk«, Söalter ©enfel u. a. allgemeine ebarafteriftlfehe Referate über bie

großen beutfeben, franaöfifeben, engltfcben, italicnlfcben, ffanbinabifeben unb belgifcben Shinft«

auSftelhmgen. 3)en ftebjigjfibrigen SRelftern ffietnbolb Sega«, Sonftantln SReuntcr unb (Srnft

©türfelberg merben «rttfel gemtbmet, eine 9Ronograpble über 3gnacio 3uloaga flammt bon
#ugo bon Ifdjubi. ©erüefftebtigt fbib bureb befonbere «uffäfee bie „35armftäbter Slünftlerfolonte",

bie „Denfmaier beß 3abre$". lieber ©ralebung jur Seunft fcbrelbt SRar SRarterfteig, über «u»«
fteüungen unb ^ubUtotionen reprobujierenber Shinft SBolbemar bon ©elblifc. Slntolb Sbrfltn

ift eine intereffante «bbanblung bon «. «Sdjmtbt gemibmet, bie ioten be8 3abrcS 1901

merben berjeiebnet unb geroürbigt. Slucb über 9Ie<btSberbaitniffe bilbenber Srünftler unterrichtet

baß ^abrbitrfj, fo baf? man in ber Zfyat aüeS SöünfcbenSmcrte beifammen bat, um über ba«

©etrtebe ber bllbenben Slunft auf bem Caufenben ju bleiben. Sine grofje «njabl jum Steil bor«

trefflicher Shmftblätter in begebenem fReprobuftionSberfabren unterftü^en bie Änfcbauung be*

CeferS unb geben 8eugni8,bom ©tanbe ber gortentmicfelung fünftlerlfdjer 3Blebergaben. 3m
SebürfntSfalle fonnten mir bereit« miebcrbolt erfahren, baß ba* „3ahrbua^" uns gute Dienfte

leiftete, unb fomit tft borauSjufeben, bafe e8 auch anberen bon gleichem bauernben 9lufeen fein

mirb. Sintge ©orftcht bftrfte ber SRebartion ju empfehlen fein in ber 3ulaffung fririfeber

Meinungen, bie ^u rafch unb unbebaebtfam gefällt merben, ein ©rbübel ber Shtnfrfcbrlftftellerei

in Dcutfchlanb, melche« nur ju oft ben SBlberfpntcb auS Rünftlerfrelfeu jelHgt. deicht mirb bie

Shtnftfcbriftfteüeret jur Seunftreberei. SBir münfeben bem Jahrbuch", baß e«, bei feinem

praftifebem ©erte, auch ber „Shwfrreberet" eine mbglicbft fparfame «Stätte bereiten möge.

SBolfgang Stircbbach.
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lultui EoMteyer, „Junge* Blut", ILKuffag« unb ebenberfelbc „Jigendwege ind Jrrfibrtei".
II. «uflage. Union, Deutfdje ©erlagSgefetlfdj., Stuttgart. (Der ©anb 2 SW.)

Die gefammclten Lobelien für bie 3ugenb eines SüfjrerS nnferer ^ugenbllttcratur er«

fdjeinen bler In fefjr fdjmutfem ©eroanbe, mit farbigen ©ollbllbern berjiert in II. Auflage.

68 flnb meift ©rjäljlungen, bie in ber iefet bergrtffenen „Dcutfdjen Sugenb", ble tbflbrcnb

ifjrcö 25jat)rlgen ©eftef>enS audj bon fetten beS preufjifdjen Unterrid)tSmmtftertumS als

„dufter ber Sugenblttteratur" empfohlen mürbe, erfdjlenen fntb. 3n btefen 6elben

neu aufgelegten ©üdjern, ftnben ftd) fo mandje bon ben allerbcften 9?obelIen, bie ber 6e*

währte Sreunb unb Kenner ber Qugenb für fte getrieben f)at 3>d) nenne ba auS bem
©anbe „Sugenbmege jc." an erfter Stelle Die umfangreidjfte ber fieben (Jrjäblungen, „Die
®&re beS ©aterS" — eine GJefcrjidjte Don Sdjulb, töeue unb ©efferung, bie audj auf ben

erroa^fenen Cefer fo ftarf wirft, bafe er fic^ ber riefen JRüljrung unb (Srfdjütterung utdjt er«

roebren fann. Sin Junge« ©emflt, baS blefe ©efdjtdjte gelefeu fjat, fann fcrjtoerlicQ in bie ftall-

ftritfe ber aus ©edenbaftigfett unb ©ro&mannSfudjt ermatrjfenben Sdjulb geraten! SReifterlid)

ift gerabe in biefer ©ejte&ung aud) bie Srjfiblung „Der ©angefangene" unb „Der ©eiftbub

bon ©ngelberg" in bem ©anbe „QungeS ©tut", beren erftere mit reifer Äunft baS Seelenleben

eincS jungen, burdj Ärglofigfeit unb SWangel an ©ertrauen 511m ©ater feöl gefjenben juHgen

2Renfd)enrinbeS unS mtt erleben läfct, unb beren aweite unS überaus tebcnSboll aus allerlei

ttlpenerlebntffen eine fidj enrmidelnbe Sreunbf^aft jmifdjen einem begabten Stabtftnbe unb
einem treuberjtgen Sohne ber §tlpen fdjilbert

©efonberS ergreifenb mlrfen In bem ©anbe „^ugenbroege unb ^rrfaörten" aud) bie Qx»

jftblungen „Die unbergejjlldie Splbefternacfjt", „Zot ober lebenbig" unb „66.« fei ©ort in ber

$öbe". Die tjumortooüen ©rjäljlungen „Die ©ant^erjagb" unb „Die {Räuber" bieten als er*

beiternbe Stüde rotrlfame «broedjfelung. 3" ben beliebteren Grääblungen ber „Deutfc&en

3ugenb" geborten bie in baS ©änbdjen junges ©tut" aufgenommenen äiugenbnobellen

„Sdiwarflljammer", „Die Jtafccnfreunbin" unb „Die ©utterjungfrau". Ueberau fprldjt pier ein

Dichter unb Slünftler ju unferer §ugenb, ber ftd) als SJlotto baS SBort bon Rübne roäfjlte:

„©in ©udj, baS nicr)t auefj ben finnigen ©rroadtfenen ju erfreuen unb ju befriebigen bermag,

follte aud) ber SJugenb ntrfjt geboten roerben."

©erlin. Dr. Rarl «Beider.

Bruder Kauf*. (Sin Jlloftermärdjen bon Wilhelm fierfi. ©ierte Auflage. 3Jiit ©udjfdjmucf

von ?srai\\ Staffen. Stuttgart unb ©erlitt* 3» ©• Gotta'fd)c ©udj&anblung 9fd)f. 1902.

3um bierten SRale »anbert ber ©ruber Staufdj in bie JBelt unb ber Gotta'frfie ©erlag

bat ibm ein bübfcrjeS {Relfegemanb umgetban. Die 3eldjnungen bon Staffen ftnb einfad) unb

liebenSmürbig rote bic föftltdjen ©erfe beS nun leiber toten DldjterS.

(Jiner befonberen (Sinfübrung bebarf baS SBerfdjen nid)t mebr. SS bat feine Gebens«

fäbigfeit bereits bemiefen unb wirb boffentlld) nod) biel neue Sreunbe finben. 6S ift feiueSmegS

eine Dtdjtung grofeen Stils, aber UnterbaltungSleFtüre im bornebmfteu Sinne. 8ÜS folebe ift

il)r bie roettefte ©erbreitung ju roünfd)en unb biefe wirb tt)r burdj ben außcrorbentlid) biüigen

•^reiS bon 2 3W. mefeutlid) erleichtert.

©uffe«^alma-

neuerfAiene»« Büdie r für die Hü*erf*au bitten wir ai die Uerlag$bud>haNdluag eiireid» xu

wollet. Befpre*Migei behau n* die Redaktion vor.

»evlofl twn «leronber Duntfer, »«rlln W.35. - Dnuf t»n ©. ©ermann t» Berti«.

Rur Mc «rbotU«! oenmtworttt« : Dr. 3ultui Ooömeocr, ©erttn.ftftatürttenburB.
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